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Entwicklung (Werden) Nr. 3691 S 2 Â»*Genteindeoerwaltung Nr. 3691 S. 6. - Kunft Nr. 3691 S. 14. - Wirtfchaftliche Entwicklung Rc. '  3691 S. 30. Eifel, Vulkanifches aus der 528 _530. Eifenberg, SchloÃŸ Nr. 3687 S. 30. - SchloÃŸkirche Nr. 3687 S. 25. Engelberger Aa 108. FelfengrÃ¤beroonPiau-Liang1330. ; Feft, das groÃŸe 250-253. Feuerlandes, Ureinwohner des 74. Fifcher, G.: Zeichnungen u Alten- burger Ã–rtlichkeiten r. 3687 S. 27ff. Friesland: Schlittfchuh - Paar- laufen 260. FrÃ¶hliche Wiederkunft, JagdfchloÃŸ Nr. 3687 S. 16. Furlana, oenezianifcher Tanz 440. (barmifÃ¤j-Partenkirwen: Zugfpitz- eck 41. Gerftenberg (Altenburg) Nr. 3687 S 18 Gethfeniane, Garten 749. GewÃ¼rze,ausderGefchichteder805. Golfftrom und Winterwetter 36. Gexaelf: Stromfchnellen Nr. 3696 8 GÃ¶ttikanal, Schleufe im Nr. 3696 S 8 Gralsburg-Felfen 143f 154. GroÃŸbarmen 995. GroÃŸ-Glockner 1261. Â» Ghmnich: Prozeffion 1166. HaLlleZr-Anger-Haus am Suntiger 1 . Halsdorf: Geburtshaus Dingel- ftedts 1391. HandfertigkeitsunterriGt in fchwe- difchen Schulen Nr. 3696 S.28. Heide:
Klaus-Groth-Mufeum 1055 _1058 Hummelshain: Altes SchloÃŸ Nr. 3687 S. 28. -- Neues SchloÃŸ Nr. 3687 S.24. Hulkoarnadalen Nr. 3696 S. 14, Indianer Brafiliens 255. Ifartal bei Mittenwald 457. IslÃ¤ndifche Fifcherboote 719. Japan: Reujahrsfeft 27. - Reife nach 865. Jerxtfalem: Garten Gethfemane 7 9 Johannistag in Sitte nnd Brauch 1330-1332. Jurisprudenz, moderne Bewegun- gen in der 1310. Kahla Nr. 3687 S. 29. Kanada 1252. . '  - Reife durch 865. Welfen, Reliquienfchatz der 720. Â» Kardinalkollegiums, Zufammen- fetzung des 1164. '  Karte der SÃ¼dpolargebiete 117. - der Tanganjikabahn 349. Kirchboot in Dalekarlien Nr. 3696 S. 12, 16. Klein-Glockner 1261. Klofterneuburg 1336. Kohlenzeche 86. Kolberg 832. Konopifcht, die Gc' irten von 1270, 1271 Krofa (Albanien), Ausflug nach 803ff. LapplÃ¼nder Nr. 3696 S. 13. Leipzig: Luftfchiffhalle 1269. Lobedaburg Nr. 3687 S. 30. LÃ¶vichau, SchloÃŸ Nr. 3687 S. 28. Lucka: GedÃ¤chtnisbrunnen Nr. 3687 S. 24. Lund: Dom Nr. 3696 S. 6, 9. Luzern: SprenerbrÃ¼cke 1022. Lhon Nr. 3704. MÃ¤larfee: SchloÃŸ
Skoklofter Nr. 3696 S. 12. Matriarchat 345. Medizin und Religion bei den RaturoÃ¶lkern 60. Mexiko und die Mexikaner Nr. 3696, 1. Teil. Montfaloat, Felfen oon 143, 154. Miinchen: SchÃ¤fflertanz 106. -- Villa Paul Hehfes 763. MÃ¼nchner Salvatorfaifon 524. '  Ragafaki: Neujahrsfeft 27. NaturvÃ¶lkern, Medizin und Reli- gion bei den 60. NeuÃŸ: MÃ¼nfter 551. Oldenburg: GroÃŸherzogliche Kunftfammlungen 507 ff. OrlamÃ¼nde Nr. 3687 S. 30. - OfterbrÃ¤uche und Aberglaube 758. Ã–fterreich-Ungarn und Albanien 546. Oehnhaufen 736. PÃ¼pftlicher Stuhl: Zufammen- fetzung des Kardinalkollegiums 1164 Paris:*Volksfeft 252. Patagonien, Ureinwohner von 74. Piau-Liang: FelfengrÃ¤ber 1330, 1331 Polargebietett, Forfchung in den 115 117 Religion bei den RaturoÃ¶lkern 60. Rinteln, die Schaumburg bei 212 _214 Robhenfc' inger 770. Roda, Klofter Nr. 3687 S. 29. Rom: Kardinalskollegium 1164. RÃ¶mifche Masken 252. Ronneburg, SchloÃŸ Nr.3687 S.24. Rothenburg o. T.: Hauptkirche 788. Runkelf SchloÃŸ 152. Sachfen-Altenburg Nr. 3687.
SaltsfÃ¶baden bei Stockholm Nr. 3696 S. 6. Salzburg: HÃ¶hlenbÃ¤renhorft 723. San Giorgio, Caftello 989. St. Moritz 34. St. Petersburg: Ã–ffentliche Biblio- thek 361, 362. Scaletta (Sizilien), KÃ¼fte bei 523. Scha2un11burg, die, bei Rinteln 212 - 1 . Schlittfchnh-Paarlaufen in Fries- land 260, SchmÃ¶lln Nr. 3687 S. 31. Schneeberg, Wiener 35. Schweden aus der Vogelfchau Nr. 3696 S. 10. Schwedens Land und Leute Nr. 3696 S. 6. - Verteidigung 458. SclÃ–Wedifcher Brautzug Nr. 3696 9 _ Spbrt Nr. 8696 S.19. Segelfchiffahrt, Entwicklung der 146 Sizilien bei Scaletta 523. Skollofter, SchloÃŸ Nr. 3696 S. 12. StaatsangehÃ¶rigkeit, die deutfche 203. Stadt, die moderne Nr. 3704 S. 2. Stockholm : DenkmalGuftav Wafas Nr. 3696 S. 2. - Gruft Guftao Adolfs Nr. 3696 S. 3. - im 17. Jahrhundert Rr. 3696 S 2 - KÃ¶nigliches SchloÃŸ Rt. 3696 S k , -). - Ritterhaus'  Nr. 3696 S. 5. Suffragettentum als Maffeninfek- tion 551. Snntiger: Haller-Anger-Haus 218. Suphellegletfcher, der 1329. Tampico Nr. 3696, 1. Teil. Taormina, KÃ¼fte bei 523. Toledo: Alcantara-BrÃ¼cke 859.
TYnetriift' : Bahnftation Rr. 3696 13 TorfÃ¤ng Nr. 3696 S. 15. Treben an der PleiÃŸe Nr. 3687 S.27. Venezianifcher Tanz Furlana 440. Veracruz Rr. 3696, 1. Teil. Vogefen, in den franzÃ¶fifchen 1348. Weimar: 845. Werkbund-Ausftellung EÃ¶ln 1914 Rr. 3699. Wetterhorn 802. Wiener Schneeberg 35. Windif8chleuba, Burg Nr, 3687 S. 2 . Wisbh: StadtmauerRr. 3696 S.12, Wittelsbach, Burg 1217. WÃ¼rzburg 1382, 1383. Zugfpitzeck 41. Llteratuegefchlchte. Dingelftedt, F. o. 1389, 1391. DÃ¼ffeldorfer Theater und Literatur Nr. 3691 S. 19. Fichte und die deutfche Erziehung 207 Goethe-Dokumente 165, 166. Klaus-Groth-Mufeum1055-- 1058. Shakefpeare - Gefellfchaft, Jubi- lÃ¤um der Deutfchen 845. Shakefpeare-StÃ¤tten 845, 846. Luftfahrt. Abfturz mit Fallfchirm von einem Flugzeug 483. Armiertes Flugzeug, franzÃ¶fifches 482. . Barrow: Luftfchiffhalle 721. â€žGitta (ii .lt-lilarwâ€œ, italienifches MilitÃ¤rluftfchiff 800. Drawenflieger. neuer 768. Englifche Luftfchiffe 702. Flugwefens, Fortfchritte des deut- fchen 1044. Fortfchritte des deutfchen Flug- wefens 1044.
Johannisthal: HÃ¶henweltrekord auf Flieger 708. Juvifr) bei Paris: Abfturz von einem Flugzeug mit Fallfchirm 483. Leipzig: Luftfchiffhalle 1269. Luftfchiffahrt und Gewittergefahr '  , 1315. Luftfchiffe, englifche 702. Luftverkehrsgefe 458. Monako, Sternf ug 864. Panama-Weltflug 565. Prinz-Heinriw-Flng 1914 1175. â€žSchÃ¼tte-Lanzllâ€œ,Dauerfahrt990. Villacoublah: Verfuche mit einem armierten Flugzeug 482. Wien: ZufammenftoÃŸ eines Luft- fchiffs mit einem Flugzeug 1376. Malerei, graphifche KÃ¼nfte. AbendlektÃ¼re. Zeichn. von S. Rappa 1049. Achenbach, A.: Landfchaft mit MÃ¼hle 514. Achilles, der Zorn des. Gobelin Nr. 3704 S. 9. Adorno, Paola. Gem. von A. van Dhck 713. Alcantara-BrÃ¼cke in Toledo. Aqu. von K. Schiering 859. Alfen, der Ãœbergang auf. Gem. von G. Bleibtreu 1319. Alten Phonographen, die. Radie- rung von S. Rappa 1051. f Altenburger Bauern. Aqu. von W. Hammer Nr. 3687 Umfchlag. Altenburger Bauern beim Skat- fpielen. Zeichn. von F. Schworm- ftÃ¤dt Nr. 3687 S. 22. AltenburgerBraunkohlenbergroerk. Zeichn. von F. Kienmaher Nr. 3687
S. 32. Alter Mann. brandt 513. Amoretten entfÃ¼hren den kleinen Pan nach dem Olymp. Gem. von A. Feuerbach 246. Gem. von Rem- Shakefpeare - Denkmal '  L Bourhot, F.: * Anbetung der KÃ¶nige. Gem. von Hugo van der Goes 100, 105. Angler bei Charenton. Gem. von R. Bloos-KÃ¶ln 1234. Ankarcrona, A.: Hufkoarnadalen Nr. 3696 S. 14. Ankunft englifcher Pferde in Ant- werpen. Zeichn. non H. W. Koel- koek 1046. Antike Vifion. Touche 718. Arbeit, die. Gem. von H. Martin 1233. Auburtin, J. F.: FrÃ¼hlings Er- wachen 1233. Auer Dult in MÃ¼nchen, auf der. "Leitha von F. Schwormftc' idt 54. Auf dem Kai. Gem. von L.Simon 1279. Auferweckung des Lazarus, die. Gem. von J.Robufti gen. Tinto- retto S. 760, 761. Bacchifche Szene. Gem. von A. Feuerbach 245. Bafft, L. 24. - BÃ¼hnenbild â€žDer Geift der Rofeâ€œ 24. - Faun 26. - Figu- rine zu Schumanns â€žPapillonsâ€œ 24. - KoftÃ¼mentwÃ¼rfe 26. -* Orientalifcher Tanz 25. - Por- trÃ¤tftudie 26. - Shrifcher Jude 24. - Vignette 26. Ball in der Wiener Gefellfchaft. Zeichn. von L. N. Tufzhnfki 242. Bauer, OberlÃ¶ndifcher.
Lithogr. von R. F. K. Schol 161. Bauernfchmaus und auerntanz imZFreien. Stich von D. Hopfer 75 . Bauerntanz ums Ei. Stich von de Vrr) 759. Belehnung Ottos von Wittelsbach mit Bayern. Gem. von G. Gold- berg Rr. 3687 S. 4. Bellona, KriegsgÃ¶ttin. Zeichn. von K. F. Schinkel 253. BeEtZigen, H.: Mofaik. Nr. 3699 . 16. Bergifche Landfchaft. Gem. von H. Lafch Nr. 3691 S. 15. Berlin: GroÃŸe Kunftausftellung 1914 992 ff. Beftattung des Grafen OrgÃ¤z. Gem. von El Greco 561. Befuch des PrÃ¤fidentenPoincare in der Dentfchen Botfchaft. Zeichn. von J. Simont 198. Befuch PoincarÃ¶s bei Tittoni. ?WOW von J.Simont Rr. 3691 5 Gem. von G. La Bildnis eines Edelmannes. Gem. von F. Hals 512. - eines jungen Mannes. von Sabine Lepfins 985. - von Prof. Umbreit. Gem. von A. Feuerbach 247. Birfhahnbalz. Gem. von Ch. KrÃ¶- ner 1008. â€œ Bleibtreu, G.: Der Ubergang auf Alfen 1864 1319. Bloos, R.: Angler bei Charenton 1234. * Zeichnungen zu â€žDer PSgou- dismusâ€œ Nr. 3685 S.14. Blumenfucherin. Radierg. von K. Kluge 178. Bachmann, Prof. G. o.: Eftnifche
Landfchaft Nr. 3691 S.14. BÃ¶cklin, A.: Villa am Meer 517. Gem. â€œ Bohrdt, H.: Einfahrt der Fifcher- boote bei fchwerem Wetter 1322. Napoleon unter- zeichnet feine Abdankung 799. Bracht, E.: Urwald 1326. Braunfchweiger Monogrammift: Jefu Einzug in Jerufalem 753. Breslau, der Tauentzienplatz. Zeichn. von W. Gaufe 568. BrÃ¼derfelfen bei Shrakus, die. Zeichn. von M. Zeno Diemer 1179. Buch des Friedens, das. von E. Maxence 751. Buchenwald, im. Gem. von Prof. A. MÃ¼nzer Rr. 369l S. 16. BÃ¼hnenbilder von L. Bakft 24S26. Burg Elgersburg in ThÃ¼ringen. Zeichn. von A. Ritfcher 1052. Burgkmair, H.: Der Wettlauf 758. Buffe, H.: Blick auf SchloÃŸ und SchloÃŸkirche in Altenburg Nr. 3687 S. 12. Calcar. Zeichn. von Prof. H. Liefe- gang Rr. 3691 S. 23. Camphaufen, W.: Der RheinÃ¼ber- gang BlÃ¼chers bei Caub 18. Caftell Acireale (Sizilien). Zeichn. von M. Zeno Diemer 80. EederftrÃ¶m, Freih. G.: Graf Sten- bocf fpricht 1709 zu den Schonen- bauern Nr. 3696 S. 4. Chelius, A.: Burg Wittelsbach 1217 Chriftnacht. Gem. von A. Zorn Nr. 3696 S. 7. Elche. Radierung
von Prof, H. Liefegang Nr. 3691 S. 23. Eoncha. Gem. von K. Schad-Roffa 994. Gem. 



Coquelin d. . Nr_ Z. von A. Zorn EUR. W.: Der Krieg 993. EMU. Chu Trauer auf der Sein- Infel 203. Dagnan - Bouvetet : Der Eltern Segen 820. Damaskus, der Marktplatz in. Gem. von E. Wuttke 1316. Dame in Gelb. Gem. von N. Kaffatkine 22. Dame in WeiÃŸ. Gem. von H. Speed:Londou 1233. Darmftadt: Kunftausftellungl168. Dekoratives GemÃ¤lde von F. Ofz- wald 1168. Denis, M.: Naufikaa 1233. Der Tag neigt fich. Gem. von G. La Touche 716. Diefenbach, K. Ai.: i'er :untern na astra 23. Diemer, M Z.: An der KÃ¼fte von Sizilien unweit Taormina 523. - Eaftell Acireale (Sizilien) 80. - Die BtÃ¼derfelfen bet Shrakus 1179, - IslÃ¤ndifche Fifcherboote 719. - Reliefkarte der Tanganjika- bahn 349. Diez, Z.: WandgetnÃ¼lde in der Leibniz- Keksfabrik, Hannover 124, 125. Dill, L.: Fifcherboot in der Lagune 1325. Dixon, Eh.: Im Winterhafen 110. Dodde, fiehe Walter Dodde, Dordrecht, Fahre bei. Gem. von H. Herrmann 68. Dorfftrafze im Winter. Photo- graphie 372. Dorf-Toreador. Gem. von I. Zuloaga 1235. Drei SchÃ¤fer. Gem. von W. Tifch- bein 510. DÃ¼cker, Prof. E.: Oftfeeftrand Nr.
3691 S. 15. DÃ¼pveler Schlacht, Darftellungen der 364-366. Durch die Felder. Gem. von F, van Leemputten 1274. DÃ¼rer, A.: Karl der GroÃŸe 193. - Kleine Paffion 753. - Mummerei bei Kaifer Maximi- lian 250. DÃ¼ffeldorf Winter 1813/14. Gem. von W. Schi-euer Nr. 3691 S. 5. DÃ¼ffeldorf- Nummer, Umfchlag. Jul. P. Innghanns Nr. Dock, A. van: Paola Adorno 713. Edelmann. Gem. von F. Hals 512. Ederer, Prof. E.: Tiroler Dorf- ftrafze Nr. 3691 S. 17. EichÃ¶fftzaedt, R.: Till Eulenfpiegel 5 . EideroÃ¶gel. Gem. von B. Liljefors Nr. 3696 S.27. Eierfammeln der Findelkinder zu Oftern 759. Eifellandfchaft. F. v. Wille Nr. 3691 S. 17. Einfahrt der Fifcherboote bei fchroerem Wetter. Gem. von H. Bohrdt 1322. Einfahrt in den Hafen von Chrifti- ania. Gem. von H. Gude 518. Einweihung der KÃ¶niglichen Bi- bliothek in Berlin. Zeichn. von F. SchwormftÃ¶dt 704. Einzug Herzog Friedrichs in Alten- burg. Lithogr. von F. A. Fricke Nr. 3687 S. 6. EisbÃ¤r. Gem. von N. Friefe 813. Eitel Friedrich, Prinzeffin. Gem. von E. Langhorft 516. El Greco 559-561. - Das Marthrium des heiligen
Mauritius 560. - Die Beftat- tung des Grafen OrgÃ¤z 561. - Die Entkleidung Ehrifti 560. - PortrÃ¤t des Kardinals Nino de Guevara 560. - SelbftportrÃ¤t 559. - Toledo im Gewitter 559. Eigersburg in ThÃ¼ringen. Zeichn. von A. Nitfcher 1052. Elifabeth Alexiewna. Gem. von Z. B. Lampi d. Z. 1172. Elifabeth, Erb roÃŸherzvgin von Oldenburg: eichnungen 514. ElfÃ¶ffifche BÃ¤uerin. Gem, von A. Guttmann 156. - Bauern. Gem. von A. Gart- mann 158. Eltern Segen, der. Gem. von Dagnan-Bouveret 820. Empfang Glucks durch Marie An- toinette. Gem. von Hamman 1386. Ende vont Lied, das. H. v. Kaulbach 518. EnMZlberger Aa. Kunftphotogr. Gem. von Entkleidung Ehrifti. Gem. von El Â» Greco 560. Entftehung des Oldenburger Wav- pens. Gem. von A. Fitger 514. Erwartung. Radierung von S. Nappa 1051. Erweckung von Jairi TÃ¶chterlein. Gent. von A. v. Keller 861. Gem. von Prof. . Eftnifche Landfchaft. Gem. von Prof. G. v. Bochtnann Nr. 3691 S. 14. Eugen, Prinz von Schweden: Die Sonne leuchtet Ã¼ber die Lande Nr. 3696 S. 27. Euler, E. L.: Studienkopf 501.
Ewers-Wundertvald, Ilna: Hah- nenkampf 122. FÃ¤hre bei Dordrecht. H. Herrmann 68. Fahrt, in voller. Zeichn. von E. Flower 38. Farbe und Werkbund Nr. 3699 .L Fafchingstreiben. Farbige Zeichn. von Knut Hanfen Nr. 3685 S. 1. Faun. Von L, Bakft 26. Faunenfamilie. Gem. von G. La Touche 715. Fefte, groÃŸe. GemÃ¤lde und Zeich- nungen 250-253. Feuerbach, Aufelm: Fugendwerke 245-247, - Amoretten und Pan 246. - Bacchifche Szene 245. - Emilie Feuerbach 245. - Hafis in der Schenke 247. _ Medea 515, - MÃ¶nchsbegrÃ¤bnis 246. - Selbft- bildniffe 245, 247. - Umbreit, Profeffor 247. - WindgÃ¶tter und Bacchus 246. Feuerbach, Emilie. Feuerbach 245. Figurinen von L. Bakft 24-26. Finale! Stich von Gaoarni 253. FixfÃŸing, der. Gem. von G. Mar Gem. von Gem. von A. Fifchetboot in der Lagune. Gem. , von L. Dill 1325. Fifcherboote, Einfahrt der, bei fchtverem Wetter. Gem. von H. Bohrdt 1322. Fifcherflottille. Gem. von H. v. Peterfen 1381. Fifchverkauf in Holland. Gem. von '  Prof. H. Herrmann 814. Fitger, A.: Entftehung des Olden- burger Wappens 514.
Flameng, F.: Der Flieger Santos- Dumont 1232. Fliegeroffizier. Gent, von E. God- berfen 1031. Flower, E.: In voller Fahrt 38. FluÃŸlandfchaft. Gem. von S. van Nuisdael 511. Franciscus von Affifi. Gem. von P. P. Rubens 509. Frau Karin Larffon nach einer , Krankheit. Aau. von E. Larffon Nr. 3696 S. 27. Fresko von Giotto di Bondone 752. Fricke, F. A.: Einzug des Herzogs Friedrich in Altenburg 1826 Nr. 3687 S. 6. Friedrich den Freidigen, Anfchlag Â» auf Nr. 3687 S. 4. Friedrich FÃ¼rft zu Solms-Baruth. Gem. von A. (Hartmann 158. Friedrich, W.: Der GroÃŸe Kur- fÃ¼rft in Oranienburg 474. Friefe, N.: EisbÃ¤r 813. FrÃ¼hlings Erwachen. Gem. von J. F. Auburtin 1233. FrÃ¼hlingstag. Photographie 851. Fuhrh, N.: Moderne Zhklopen 468. FÃ¼rft Friedrich zu Solms-Baruth. Gem. von A. Gartmann 158. Futuriftifche Bilder (karikiert) Nr. 3685 S. 2-5. Gandara, fiehe La Gandara. Gang nach Emmaus, der. Gem. von Prof. E. v. Gebhardt Nr. 3691 S. 13. Garben, die. Gem. von L. Simon 1232. Gartmann, Albert 156-158. - Ein heimlicher Winkel 158. - ElfÃ¤ffifche BÃ¤uerin
156. - El- fÃ¤ffifche Bauern 158. - Fried: rich FÃ¼rft zu Solms-Barum 158. - HÃ¤ufer in PÃ¶llrvitz 157. > Selbftbildnis 157, - Stilleben 157. GÃ¤rtner, F.: Hochofenabftich 141. Gaufe, W.: Auf dem Tauentzien- platz in Breslau 568. Gaoarni: Finale 253. Gebhardt, Prof. E. v.: Der Gang nach Emmaus Nr. 3691 S. 13. - Iefu Einzug in Iernfalem 754. Geftwicki, B.: Zeichnungen zu: Â» â€žDer Tanz derZukunftâ€œ Nr. 3685 S. 22-24. Ghiberti, L.: TÃ¼r des Baptifte- riums in Florenz 752. Giotto di Bondone: Fresko 752. GlasblÃ¤ferei der GlashÃ¼ttenwerke. Aqu. von F. A. Herkendell Nr. 3691 S. 32. Glasfenfter der Marienkirche in - LÃ¼beck 1152. - von K. Noefch Nr. 3699 S. 16. *'  Gluck wird von Marie Antoinette empfangen. Gem. von Hamman 1386. Godberfen, E. : Fliegeroffizier1031. x f Goldberg, G.: Belehnung Ottos von Wittelsbach mit Bahern Nr. 3687 S. 4. Gerresheimer '  -- Der Prinzenraub in Altenburg Nr. 3687 S. 5. Goes, Hugo van der: Anbetung der KÃ¶nige 100, 105. Goethes Enfelkinder Walther und Alina. Paftelle von Luife Seid- ler 166. GÃ¶ttin Tet, die. Diez 124. Goha,
F.: Madrider Karneval 251. Graf Stenbock fpricht 1709 zu den Schauen-Bauern. Gem. von Gem, von J. Freih. G. EederftrÃ¶m Nr. 3696 1 S 4 (iireeo,*fiehe El Greco. GroÃŸe KurfÃ¼rft, der, in Oranien- |  burg. Gem. von W. Friedrich 474. Gude, H.: Einfahrt in den Hafen von Ehriftiania 518. Gut GeiÃ¤uf. Gem. von A. WecZc-r- zick 211. Hacker, G.: Ofterfpaziergang im â€žFauft" Nr. 3691 S. 20. Hafen von Venedig, im. Gem. von Pieretto-Bianco 724. Hafis in der Schenke. Gem. von A. Feuerbach 247. Hahnenkampf. Gem. von Ilna Ewers-Wunderwald 122. Halberftadt: Ausftellung der. KÃ¼nftlergilde 813. Hals, F.: Bildnis eines Edel- tnannes 512. Hamtnan: Empfang Glucks durch Marie Antoinette 1386. Hammer, W.: Altenburger Bauern Nr. 3687 Llmfchlag. Hannover: WandgemÃ¤lde von J. Diez in der Leibniz-Keksfabrit 124, 125. Haufen, K.: Fafchingstreiben Nr. 3685 S 1. Harth, Helene: Modellmarkt in der MÃ¼nchner Akademie 194. Haffenkamp, K.: Deutfche Kriegs- fchiffe auf der Reife nach Weft- afrifa 59. - Flaggfchiff â€žKaiferâ€œ vor Bal- f dtvta 1057. HÃ¶ufer in PÃ¶lltoitz. Gem. von A.
(Hartmann 157. Heimlicher Winkel. Gent. von A. Guttmann 158. Heims, E. M.: Am Waterberg in Deutfch-SÃ¼dtveftafrika 996. Heinrich xxx-11, FÃ¼rft NeuÃŸ. Gem. von E. Kretfchmar 1215. Hellwag, R.: Italienifche Land- fchaft 518. Hennig, A.: Kind und Blumen 994. Henriette Caroline, Landgrafin von Heffen-Darmftadt, Gem, von A. Pesne 1173. Herfendell, F.A.: GlasblÃ¶ferei der Gerresheimer GlashÃ¼ttenwerke Nr. 3691 S. 32. Herkendell, H, und F. A.: Zeichnun- gen zu der ErzÃ¤hlung: â€žWie Jan KrÃ¤mer wurdeâ€œ Nr. 3691 S. 48. Herkomer, H. v. 770. - Die [etz SelbftportrÃ¤t 771. - Unfer Dorf 771. Hermanns, Prof. H.: Hochwaffer Y in DÃ¼ffeldorf 1885 Nr. 3691 S. 4. _SSchlofz in Benrath Nr. 3691 21 - Werkzeugmafchinen im Bau 1 Nr. 3691 S. 29. Herrmann, H.: FÃ¤hre bei Dor- drecht 68. - Fifchverkauf in Holland 814. Henenbrock, H.: Kohlenzeche bei Nacht 86. Hehfe, P., auf dem Totenbett. Yeichn. von Prof. Kunz-Meyer . 05. Hilde mit Hund. Gem. von F. A. , v. Kaulbach 1325. Hinter den Kuliffen. L. Knaus 1182. Hirfche am Drehbachtal bei Hum- melshain. Gem, von E. H.Freih.
v. Stenglin Nr. 3687 S. 17. Hochjoch (Otztaler Alpen). Gem. von H. WÃ¶lfert 1038. Gem. von Hochofenabftich. Gem. von F. 4 GÃ¤rtner 141. Hochwaffer in DÃ¼ffeldorf 1885. Gem. von Prof. H. Hermanns '  Nr. 3691 S. 4. Hofftnann-Fallersleben, F.: HÃ¼tte |  im Moor 518. Hoffnung, Liebe und Erinnerung. i Gent. von R. Lombaerts 545. HollÃ¤ndifches Dorf. Gem.von Prof. E. Kampf Nr. 3691 S. 17. Hopfer, D.: Bauernfchmaus und Bauerntanz im Freien 758. Huber-Feldkirch, Prof. J.: Der Prophet Hefekiel Nr. 3691 S. 18. Hunde, laufende. Gem. von A, Weczerzick 211. Hufkvarnadalen. Gent. von A.An- karcrona Nr. 3696 S. 14. HÃ¼tte im Moor. Gem. von F. Hoffmann-Fallersleben 518. Indianer vom Rio Negro. Gem. von Prof. P. Reichardt 256. te Mufterung 772. - '  Ifartal bei Mittenwald. Kunft- photographie 457. IslÃ¤ndifche Fifcherboote. Zeichn. von Prof. M. Z. Tiemer 719. Italienifche Landfchaft. Gem. von R. Helltvag 518. Zucht-Nennen im Vancouver Har- bour. Zeichn. von Eh. Sheldon 867. Janffen, P.: Walter Dodde und die Schlacht bei Worringen 16 u. Beilage. Janffen,
Prof. G.: Studie eines Lachenden Nr. 3691 S. 14. Zanffens, N.: Das Muffelinkleid 841. Jefu Einzug in Jerufalem in der bildenden Kunft 752. Johann Maximilian lt' ., Graf von Prehfing - Hohenafchau. Gem. von (i1. des Marcies 1173. Johannisfeuer in der Bretagne. Gem. von M. Kahn 1332. Junges MÃ¤dchen. Gem. von Z, Berfpronck 512. Junghanns, Jul. P.: DÃ¼ffeldorf- Nummer, Umfchlag Nr. 3691. _SRheinifcher Karren Nr. 3691 18 Kaffeegarten auf dem Ananasberg. ?ein von M. Stern Nr. 3691 -. 7. Kahn, M.: Johannisfener in der Bretagne 1332. Kai, auf dem. Gent. von L. Simon 1279. Kaifer, F.: Darftellnngen der DÃ¼p- peler Schla.ht 364--366. Kaiferswerth. Zeichn. von Prof. H. Liefegang Nr. 3691 S. 21. Kampf, Prof. HollÃ¤ndifches Dorf Nr. 3691 S. 17. Kapelle am See. Knnftphotogra- phie 777. Karl der GroÃŸe beim Bau des MÃ¼nfters zu Aachen. Zeichn. von A. Nethel 193. Karl der GroÃŸe. Gem. von A. DÃ¼rer 193. W Gem. von Prof. W. Spatz Nr. 3691 S. 15. Karneval 2710-253. Kaffatline, N.: Dame in Gelb 22. Kaulbach, F. A.v.: Hilde mit Hund 1325. Kaulbach, H. v.: Das
Ende vom Lied 518. Keller, Albert o. 860Â»862. - Die Erweckung von Jairi TÃ¶ch- terlein 861. - PortrÃ¤te 862. - RÃ¶mifches Idhl( 860. - Selbft- bildnis 860. - Somnambule 862. Keffeltriigerin.Gem.vonK.Schwit- ters 1326. Kiedrich, F.: 1283. Kienmaner, F.: Tagebau in einem Altenburger Braunkohlenberg- werk Nr. 3687 S. 32. NentenempfÃ¶uger Kind, fchlafendes. Nadierg. von S. Rappa 1051. Kind und Blumen. Gent. von A. Hennig 994. Kinderbild. Gem. von Sabine Neicke 992. Kirfchenernte. Gem. vouW.Zeifing 1379 Kleine Paffion von A. DÃ¼rer 753. Kluge, K.: Blutuenfucherin 178. Knaus, L.: Hinter den Kuliffen 1182. Kita-Lv. E.: Mittag im-Waifenhaus 4 . KnÃ¶tel, Prof. N.: Altenburger Mi- litÃ¤r Nr. 3687 S. 7. Kohlenzeche bei Nacht. Gem. von H. Hehenbrock 86. Koekkoek, H. W.: Ankunft englifcher Pferde in Antwerpen 1046. Kolb, A.: Radierung zum Jubi- lÃ¤um der Leipziger Akademie fÃ¼r gravhifche KÃ¼nfte und Buchge- werbe 506. KÃ¶nigsallee in DÃ¼ffeldorf. Gem. von M. Stern Nr. 3691 S. 1. Korfo in Lemberg, der. Zeichn. von Prof. S. Nejchan 354.
KoftÃ¼mentwÃ¼rfe von L. Bafft 24-26. Kraus, G. M.: Blick auf Goethes Gartenhaus 165. Kraufe-Wichmann, E.: Der Su- pl)ellegletfcher 1329. Kretfchtnar, E.: Heinrich MLU. FÃ¼rft NeuÃŸ 1215. Kreuzigung. Gem. von E. Strath- ntann 755. - Gem. von P. Plontke 992. f Krieg, der. Gem.von W. Corde 993. KriegggÃ¶ttin Bellona. Zeichn. von K. F. Schinkel 253. Kriegsfchiffe, deutfche, auf der Reife nachWeftafrika und SÃ¼damerika. Zeichn. von K. Haffenkamp 59. KrÃ¶ner, Eh.: Birkhahnbalz 1008. Kunz-Meher, Prof.: Paul Hehfe auf dem Totenbett 805. Kupetzth, J.: Der KÃ¼nftler und feine Familie 1172. Lach-endet. Studie von Prof. (f1. Janffen Nr. 3691 S. 14. La (itandara, A. de: Die Schnu- fvielcrin Ida Rubinftein 1233. l'Allemand, F.: Die Schlacht bei Overfee 236. Latnpi d, Z., Z. B.: Elifabeth Ale- rieuma 1172. Landfchaft. Gent. von E. With-rs 511 Landfchaft mit MÃ¼hle. Gem. von A. Achenbach 514. Langhorft, E.: Prinzeffin Eitel Friedrich von PreuÃŸen 516. Larffon, E.: Fran Larffou nach einer Krankheit Nr. 3696 S. 27. Laich, H.: Bergifche Laudfchaft Nr. 3691 S. 15. La Touche,
Gafton 715-718. -- Antike Bifion 718. - Das Sonper der Faune 717. - Der Tag neigt fich 716. -- Die Tuile- rien716. * Fannenfatnilie 715, Streit 718. Leemuuttcn, F. van: Die Wall- fahrt von Hackendover 1274. Leinpfad beim alten DÃ¼ffeldorf. Gem. von W, Schreuer Nr. 3691 S. 1411. Lemonier: Herzog Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg 507. Levfius, Sabine: Bildnis eines jungen Mannce 985. Lied, das Ende vom. H. v. Kaulbach 518. Liefegana, Prof. H.: Ealcar Nr. 3691 S. 23. Eleve Nr. 3691 S.23. - Kaiferstverth Nr. 3691 S.21. MÃ¶rs Nr. 3691 S.24. - NeuÃŸ Nr.369l S.24. - Nie- derrhein. am Nr. 3691 S. 22. S Xanten Nr.3691 S.24. - Zons Nr. 3691 S. 23. Liljefors, P.: EideroÃ¶gel Nr. 3696 S.27. S Seeadler, auf eine Eidergans ftofzend Nr. 3696 S. 20. Lionardo da Vinci : Madonna 1267. Lombaerts, N.: Hoffnung, Liebe und Erinnerung 545. LÃ¼beck: Kaiferfenfter der Marien: kirche 1152. MÃ¤dchen mit Hund. Gem. von F. A. v. Kaulbach 1325. MÃ¶dchcnkopf. Gem. von B. Szan- lowski 99, Madonna mit der Schwalbe. Flo- rentiner Meifter 508. Madonna von
Lionardo da Vinci 1267. - von Naffael 343. Madiider Karneval. Gem. von F. Goha 251. Maienpracht (Photographie) 1190. Marc-es, (5. des: Johann Mari- milian lil.. Graf von Prehfing- Hohenafchau 1173. Maria mit dent Kinde. Gem. von Marco d'Oggione 508. Martin, H.: Die Arbeit 1233. Marthrium des heiligen Mauritius. Gem, von El Greco 560. Mastenfefte 250-253. Mauder, J.: Zeichn. zu dem Ge- dicht â€žDer Himmel hÃ¤ngt voller Geigenâ€œ Nr. 3685 S. 16. Mar, G.: Der Findling 518. Marence, E.: Das Buch des Frie- dens 751. Medea. Gem. vonA. Feuerbach 515. Mehls, Johanna: Wintertag in Berlin 42. Mittag im Waifcnhaus. Gem. von Gem. von E. Knopp 478. Modellmarft in der MÃ¼nchner Akademie. Zeichn. von Helene Harth 194. Moderne Zhklopen. Gem. von R. Fuhrh 468, MÃ¶nchsbegrÃ¤buis. Gem. von A. Feuerbach 246. Mondfcheinnacht. Kunftphotogra- phie 73, Monogrammift, Braunf weiger: Jefu Einzug in Jerufa em 753. MontfalvahderoermutlicheZeichn. von K. Schiering 154. Montferrat, der. Zeichn. von K. Schiering 154. MÃ¶rs. Zeichn. von Prof. H. Liefe- gang
Nr. 3691 S. 24. * Mofaik von H. Bengen Nr. 3699 S. 16. Mummerei bei Kaifer Maximilian. Schnitt von DÃ¼rer 250. 9.' iÃ¼nchen: Auf der Auer Dult. Zeichn. von F. SchwormftÃ¤dt 854. - Jahresausftellung im Glas- palaft 1325. MÃ¼nchner Redoute. Zeichn. von F. SchwormftÃ¤dt 360. MÃ¼nchner Salvatorfaifon. Zeich- nungen von J. Peters 524, 525. MÃ¼nzer. Prof. A.: Jin Buchen- wald Nr. 3691 S. 16. Muffelinkleid, das. Gem. von iii. Janffens 841. Mufterung, die letzte. H. v. Herkomer 772. Gem. von 



Mutter des KÃ¼nftlers. Radierung von S. Rappa 1050. Napoleon unterzeichnet die Ab- dankungsurkunde. Gem. von F, Bouchot 799. Napoleons Ankunft auf Elba. Zeichn. von F.P.Reinhold 1013. Narrenzug. Gem. von C. Strath- mann Nr. 3685 S. 8. Naufikaa. Gem.oon M. Denis 1233. Nebelmeer in den Alpen. Kunft- photo raphie 205. NeuÃŸ. l eichn. von Prof. H. Liefe- gang Nr. 3691 S.24. Niederrhein, am. Gem. von Prof. H. Liefegang Nr. 3691 S. 22. OberlÃ¤ndifcher Bauer. Lithogr, von R. F. K. Scholtz 161. Oggione, M. d' : Maria mit dem Kinde 508. Olbertz, O. J.: Futuriftifche Bilder Nr. 3685 S. 2-5. - In der Tangofchule Nr. 3685 S 21 Oldenburg:GroÃŸherzoglicheKunft- fammlungen 507 ff. Orientalifcher Tanz. Aqu. von L. Bakft 25. OÃŸwald, F.: Dekoratives GemÃ¤lde 1168. Ofterhafe, der. Zeichn. von G. o. Steinle 759. Ofterfpaziergang. Von L. Richter 758. Oftfeeftrand. Gem. von Prof. E. DÃ¼cker Nr. 3691 S. 15. Rembrandt: Bildnis eines alten Mannes 513. Rentenempfanger. Kiederich 1283. Rethel| A.: Der Bau des Miinfters zu Aachen durch Karl den GroÃŸen 193 Gem.
von F. Rheinifcher Karren. Gem. von Prof. J.P.Junghanns Nr. 3691 7 18 c.. . RheinÃ¼bergang BlÃ¼chers. Gem. oon W. Camphaufen 18. Richter, L.: Ofterfpaziergang 758. Ritfcher, A.: Burg Elgersburg in ThÃ¼ringen 1052. Robufti, J.: Die Auferweckung des Lazarus 760 Beilage. RÃ¶mifches Jdhll. Gem. non A. o. Keller 860. , Roefch, K.: Glasfenfter Nr. 3699 S 16 Oberdeck, F.: Jefu Einzug in Jeru- '  falem 754. Ã–oerfee. Schlacht von. Gem. von F. l'Allemand 236. Paris: Befuch des PrÃ¤fidenten Poincare in der Deutfchen Bot- fchaft.8eichn.oonJ.Simont198. Parifer FrÃ¼hjahrsfalons 1232 ff. Pafchold, H.: VorfrÃ¼hling 766. Pautfch, F.: Wafferweihe 993. Pellar, H.: ErbgroÃŸherzog Georg und Prinz Ludwig von Heffen 1168. ker aepera act astra. Schattenfries von K. W. Diefenbach 23. Pesne, A.: Henriette Caroline, LandgrÃ¤fin von Heffen-Darm- ftadt 1178. Peter Friedrich Ludwig, Herzog von Oldenburg. Gem, von Le- , monier 507. Peters, H.: DÃ¼ffeldorfer Anfichten. Zeichnungen Nr. 3691 S, 6-9 und S. 30-32. - Ruhrort: RheinbrÃ¼cke Nr. 3691 S. 30. Peters, J.: Zeichnungen von der
MÃ¼nchner Salvatorfaifon 524, 525. Peterfen, H. o. 1381. - Fifcherflottille 1381. Pferde, -englifche, kommen in Ant- werpen an, Zeichu. von H. W. Koekkoek 1046. Phonographen, die alten. Radierg. von S. Rappa 1051. Pieretto-Bianco: 3m Hafen von Venedig 724. Plontke, P.: Kreuzigung 992. Pont Neuf in Paris. Aqu. von K. Schiering 32. PortrÃ¤t des Kardinals Nino de Guevara. Gem.oon El Greco 560. PortrÃ¤te des GrbgroÃŸherzogs und des Prinzen Ludwig von Helfen. Von H. Pellar 1168. PortrÃ¤te. Gem. von A. o. Keller 862. PortrÃ¤te von S. Rappa 1050,1051. PortrÃ¤tftudie von L. Bakft 26. Prinzenraub in Altenburg. Gem. von G. Goldberg Nr. 3687 S, 5. Prinzeffin Eitel Friedrich von PreuÃŸen. Gem. von C. Lang- horft 516. Prometheus. Studie von Prof. P. RÃ¶ÃŸler Nr. 3699 S. 1. Prophet Hefekiel, der. Glasgemc' ilde von Prof. J. Huber-Feldkirch Nr. 3691 S. 18. Prozeffion.Gem.oonL.Simon757. Quellennhmphe. Gem. von W. Tifchbein 510. Radierung zum JubilÃ¤um der Aka- demie fÃ¼r graphifche KÃ¼nfte und Buchgewerbe in Leipzig. Bon A. Kolb 506.
Raffael: Madonna 343. RaffaÃ¶lli, J. F.: Venedig 1234. Rappa, Seoerino 1049 ff. - AbendlektÃ¼re 1049. - Die alten Phonographen 1051. - In Er- wartung 1051. - Mutter des KÃ¼nftlers 1050. - PortrÃ¤te 1050, 1051. - Schlafendes Kind 1051. - SelbftportrÃ¤t 1050. Rauth, L.: Im Rampenlicht Nr. 3685, Umfchlag. Reichardt, Prof. W.: Tariana-Jn- dianer vom Rio Negro 256. Reicke, Sabine: Kinderbild 992. Reinholdf F. P.: Napoleons An- kunft auf Elba 1013. Rejchan, S.: Der Korfo in Lem- berg 354. RÃ¶ÃŸler,* Prof. P.: Prometheus Nr. 3699 S. 1. Rothaug, A.: Gedichtumrandung 480. Rubens, P. P.: Der heilige Fran- ciscus von Affifi 509. Ruisdael, S. dan: FluÃŸlandfchaft 511 Runkel, SchloÃŸ. Gem. von H, R. Schulze 152. SÃ¤chfifche Familie, die KurfÃ¼rft- liche. Gem. von Zeifig gen. Schenau 1172. Santos - Dumont. F. Flameng 1232. Schaberfchul, M.: Zeichn. zu â€žGe- lÃ¶fte Problemeâ€œ Nr. 3685 S. 10 12 Schad-Roffa, P.: Concha 994. SchÃ¤fer, drei. Gem. von W. Tifch- bein 510. Schaufpieler Coquelin d. J, Gem. von A. Zorn Nr.3696 S.27. Schaufpielerin Ida
Rubinftein. Gem.oonA.deLaGandara1233. Schiering, K.: Der mutmaÃŸliche Montfaloat Parfifals 155. - DieAlcantara-BrÃ¼ckeinToledo 859. Pont Neuf in Paris 32. Schinkel, K. F.: KriegsgÃ¶ttin Bel- lona 253. Schlacht von Overfee. Gem. von F. l'Allemand 236. Schlafendes Kind. Radierg. von S. Rappa 1051. SchÃ–araffenland. Gem. von J. Diez 1 5 Schlegel, F.: Wettlauf der Gail- talerinnen. Ein Ofterbrauch 759. SchleiÃŸheimer Kanal bei MÃ¼nchen, Ze? Gem. von Prof. O. StrÃ¼tzel 0 , SchloÃŸ in Benrath. Gem.von Prof. H. Hermanns Nr. 3691 S. 21. SchloÃŸ Runkel. Gem. von H. R. Schulze 152. SchloÃŸ und SchloÃŸkirche in Alten- burg. Gem. von H. Buffe Nr. 3687 S. 12. Schmidhammer, A.: Humorift. Zeichnungen Nr. 3685 S. 6, 7. Scholtz, R. F. K.: OberlÃ¤ndifcher Bauer 161. Schreuer, W.: DÃ¼ffeldorf Winter 1818/14 Nr. 3691 S. 5. - Leinpfad beim alten DÃ¼ffeldorf Nr. 3691 S, 14 Beilage. Schulze, H. R.: SchloÃŸ Runkel 152. Schwitters, K. : KeffeltrÃ¤gerin 1326. Schwormftc' idt. F.: Altenburger Bauern beim Skatfpiel Nr. 3687 S. 22, - Auf dem Auer Dult in MÃ¼n- chen 854.
- Einweihung der KÃ¶niglichen Bibliothek in Berlin 704. - Fefttafel beim Stapellauf des Schulfchiffs â€žGroÃŸherzog Fried- rich Auguftâ€œ in GeeftemÃ¼nde 148. - Fefttage in Darmftadt 1163, 1170, 1174. - MÃ¼nchner Redoute 360. - Reit-Turnier des MilitÃ¤r-Reit- inftituts in Hannover 1226. Seeadler, auf eine Eidergans ftoÃŸend. Gem. von B. Liljefors Nr. 3696 S. 20. Segen, der Eltern. Gem. von Dagnan-Bouoeret 820. Seidler, Luife. Goethes Enkel- kinder Walther und Alma 166. Selbftbildnis. Gem. von A. Gart- mann 157. - Gem. von A. o. Keller 860. - Gem. von El Greco 559. - H. o. Herkomers 771, - Kupetzkhs 1172. - S. Rappas 1050. Selbftbildniffe von A. Feuerbach 245, 247. Sheldon, Ch.: Jacht-Rennen im Vancouver Harbour 867. Simon, L.: Auf dem Kai 1279. - Die Garben 1232. - Die Vrozeffion 757. Simont, J.: Befuch des PrÃ¤fi- denten Poincare in der Deut- fchen Botfchaft 198. Gem. von - Befuih PoincarÃ¶s bei Tittoni*: Nr. 3691 S. 59. Sinding, O.: Strandbild 518. Siziliens KÃ¼fte bei Taormina. Zeichn. von Prof. M. Zeno Diemer 523. Somnambule. Gem. von A. o.
Keller 862. Sonne leuchtet Ã¼ber die Lande, die. Gem. von Prinz Eugen von Schweden Nr. 3696 S.27. Souper der Faune. Gem. von G. La Touche 717. Spatz, Prof. W.: Karl der GroÃŸe Nr. 3691 S. 15. Speed-London, H.: Dame in WeiÃŸ 1233. Staublawine amWetterhorn. Pho- tographie 802. Steinle, E. o.: Der Ofterhafe 759. Stenglin, E. H. Freih. o.: Zur Feift- '  zeit am Drehbachtal bei Hum- melshain Nr. 3687 S. 17. Stern, M.: Kaffeegarten auf dem Annaberg Nr. 3691 S. 7. - KÃ¶nigsallee in DÃ¼ffeldorf Nr. 3691 S. 1. Stilleben mit Kanne. A. Gartmann 157. StÃ¶wer in feinem Atelier 1193. Strandbild. Gem. von O. Sinding 518. Strathmann, C.: Kreuzigung 755. - Narrenzug Nr. 3685 S. 8. Strei8t. Gem. von G. La Touche 71 . StrÃ¼tzel, Prof. O.: Der SchleiÃŸ- heimer Kanal bei MÃ¼nchen im April 808. Studienkopf. Radierung von E. L. Euler 501. Gem. von Suphellegletfcher, der. Gem. von i E. Kraufe-Wichmann 1329. Shrifcher Jude. Von L. Bakft 24. Szankowski, B.: MÃ¤dchenkopf 99. Tangofchule. in der. Zeichn. von O. J. Olbertz Nr. 3685 S.21. Tariana-Jndianer von Prof. W.
Reichardt 256. Tauentzienplatz in Breslau. Zeichn. von W. Gaufe 568. Till Eulenfpiegel. Gem. von R. Eichftaedt 556. Tintoretto: Die Auferroeckung des Lazarus 760 Beilage. Tintoretto, ein unbekannter 769. Tiroler DorfftraÃŸe. Gem. von Prof. C. Ederer Nr. 3691 S. 17. Tifchbein, W.: Drei SchÃ¤fer 510. - Quellennnmphe 510. Toledo, die Alcantara-BrÃ¼cke in. Aqu. von K. Schiering 859. Toledo im Gewitter. El Greco 559. Trauer auf der Sein-Infel. Gem. von Ch. Cottet 203. Tuilerien, die. Gem. von G. La Touche 716. TÃ¼r des Baptifteriums von Flo- renz. Von L. Ghiberti 752. Tuftnifki, L. N.: Ball in der BZiener Gefellfchaft 242. Umbreit, Prof. Gem. von A. Feuer- bach 247. Llnfer Dorf. Gem. von H. o. Her- komer 771. Urwald. Gem. von E. Bracht 1326. Velasqnez: Venus mit dem Spiegel 550. Venedig. Gem. oon J. F. Raffaelli 1234. Venedig, im Hafen von. Gem. oon Pieretto-Bianco 724. Venezianerin als Venus. von P. Beronefe 510. Venus mit dem Spiegel. Gem. von Velasquez 550. Beronefe, P.: Venezianerin als Venus 510. Vekr1frzronck, J.: Junges MÃ¤dchen -) . Vignette von L. Bakft
26. Villa am Meer. Gem. von A. BÃ¶cklin 517. VoZfrÃ¼hling. Gem. von H. Pafchold 7 6. Vrh, de: Bauerntanz ums Ei 759. Wallfahrt .von Haekeudooer, die, Gem. von F. ban Leemputten 1274. Walter Dodde und die Schlacht bei Worringen 16 u. Beilage. WandgemÃ¤lde von J. Diez 124, 125. Wafferweihe. Gem. von F. Pautfch 993 Waterberg in Deutfch-SÃ¼dweft- afrika, am. Zeichn. von E. M. Heims 996. Weczerzick, A.: Gut Geliiuf 211. WeSrklHnd und Farbe Nr. 3699 Gem. Werkzeugmafchinen im Bau. Aqu. ?du ?Prof H. Hermanns Nr. 3691 - 2 . Wefterholt, FreifrÃ¤ulein M. A. W. o. 81. Wetterhorn, Staublawine am. Photographie 802. Wettlauf der Gailtalerinne11.Zeicl)- nung oon F. Schlegel 759. Wettlauf. Zeichn. von H. Burgk- mair 758. Wille, Prof. F. o.: Eifellandfchaft Nr. 3691 S. 17. Willers, E.: Landfchaft 511. WindgÃ¶tter ftehlen dem kleinen Bacchus Trauben. Gem. von A. Feuerbach 246. Winkel, ein heimlicher. Gem. oon A. Gartmann 158. Winter an der Engelberger Aa. Photographie 108. Winter, B.: Am Zwifchenahner Meer 516. Winterhafen, im. Zeichn. von Ch. Dixon 110.
Winterlandfchaften 33. Wintertag in Berlin. Johanna Mehls 42. Wintertag. Phot. von W. Bartels 134. Wittelsbach, Burg, Gem. von A. Chelius 1217. WÃ¶lfert, H.: Am Hochjoch (Ã–tztaler Alpen) 1038. Wuttke, C.: Der Marktplatz in Damaskus 1316. Xanten. Zeichn. von Prof. H. Liefe- gang Nr. 3691 S.24. Zeichnungen der ErbgroÃŸherzogin Elifabeth von Oldenburg 514. Zeifig gen. Schenau, J. E.: Die Kurfiirftlich SÃ¤chfifche Familie (1772) 1172. Zeifing, W.: Kirfchenernte 1379. Zons. Zeichn. von Prof. H. Liefe- gang Nr. 3691 S.23. Gem. von Alerandrine, KÃ¶nigin von DÃ¶ne- mark 90. Altenburg, 3687 S. 3 Anghelescu, ])r. C. 237. Anna Luife, FÃ¼rftin von Schwarz- burg 90. Aoki, Graf 439. Arrhenius, S. Nr. 3696 S.17. Attenhofer, 1)1-. C. 1240. AugufteBiktoria,DeutfcheKaiferin und KÃ¶nigin von PreuÃŸen 90, Badger Nr. 3696, 1. Teil. Herzogsfatnilie Nr. , Bakft, L. 24. ZoZn, A.: Chriftnacht Nr. 3696 - . 7. cx. - Schaufpieler Coquelin d. Nr. 3696 S. 27, ZoErzn des Achilles. Gobelin Nr. 3704 9 Zuloaga, I.: Dorf-Toreador 1235. Zwifchenahner Meer, am. Gem. von B.
Winter 516. Zhklopen, moderne. Gem. von R. Fuhrh 468. Naturwiffenfchaften. Affeninfel im CÃ¶lner Zoologifchen Garten Nr. 3696 S. 51. Akazien, echte 121-124. Arizona: WÃ¼ftenoegetation 201 -203. ArteiweiÃŸ und OrganeiweiÃŸ 1264. Auferftehungspflanzen 756. t Baufteine der Erde 815ff. Gem. von t Biologifche Wolga-Station 852. CÃ¶ln: Affeninfel im Zoologifchen Garten Nr. 3696 S.51. 41-! Banck, Prof. O. 726,Â» Bart* P. 481. Baffermann, A. 847. Baffewitz, GrÃ¤fin J. M. o. 1218. BaffewiÃŸ, o. 1036. Bathildis, Fiirftin von Waldeck 90. Bauer, ])r. A. 1191. Baumeifter, B. 847. Beck-Friis, J. Freih.o. 504, 505. Beerbohm Tree, Sir H. 847. Below, o. 800, 819. Bendix, C. L. Nr. 3696 S.21. Berning. 1)r. W. 1218, 1221, Berta, FÃ¼rftin zur Lippe 90. Bertillon, A. 521. Bertram, 1)r. A. 1221. Bettinger, ])r. F. o, 1164. Bettmann, S. 127. Biefolt, M. Nr. 3699, 1. Teil. Bitter, 1)r, 91.:). 106, 115, BjZrck, Prof. G. O. Nr. 3696 21 BlÃ¼thgen, V. 16. Boberg, F. Nr. 3696 S.21. Bolfras, A. Freih. o. 1191. Borggreoe, Prof. ])r. B. (Toten- fchau) 864. Boerxxier, Prof. ])r.
E. (Totenfchau) 86 . Brandl, Prof. 1):: A. 845. Bratianu, J. J. C. 237. Braz Pereira Gomes, ])r. W. 502, 505. Breunig, o. 103. Brieger, Prof. ])r. L. 481. Brockhaus, ])k. E. 150. BroftrÃ¶m, D. 504, 505. Bruckmann, P. Nr. 3699 S. 7. BrÃ¼ning, l)1-.H.v. 1266, 1269. '  Brzezie-Lanckoronski, K. Graf o. Eifel, Vulkanifches aus der 528 '  _530. EiweiÃŸ 1264. Erde, Baufteine der 815ff. Geologie 815 ff. Gefteine 815ff. Ge8wÃ¼rze, aus der Gefchichte der 05. Golfftrom und Winterwetter 36. HTlZlxnbÃ¤renhorft bei Salzburg Hygiene 1333. KÃ¤lte-Extreme. europÃ¤ifche 254. JKxffLenaufzug heimifche-r Pflanzen 5 . Metalle, porÃ¶fe 1244. Parafiten unferer Wefpen 162- 164. Pflanzen, in Maffen wachfende 552. Pflanzenkrankheiten 1187. PorÃ¶fe Metalle 1244. Robben 770. Salzburg: HÃ¶hlenbÃ¤renhorft 723. Schlaf und Schlaflofigkeit 1267. Sizilien: Erdbeben Fir-.3699, 1.Teil. Sonne, Geheimniffe der 1282. Spinne, Webftuhl der 30. Steinarten 815 ff. Tiere im Winterfchlaf 37. Transplantation 1236. Urwelttiere und ihr Ausfterben 1337. Warum find die Llrwelttiere aus- geftorben? 1337.
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Sfumarokow-Elfton 142. Wien: LeichenbegÃ¤ngnis Fejer- vÃ¤rhs 988. Wien-SchÃ¶nbrunn: Deutfche Offi- ziersdeputation bei Kaifer Franz Jofeph 144. _Zarfkoje Sielo: Befuch des KÃ¶nigs - von Sachfen 1375. ZÃ¼rich: Vom 8. Concil Allfchlaraf- fias 1372-1374. Deutfhes Reich und Ã–fterreich-Ungarn. Aaitien: Feierlichkeiten an Karls des GroÃŸen 1100. Todestage 352. Aichach: 800-Jahrfeier der Burg Wittelsbach 1217, 1218. Alpenfahrt, Ã–fterreiÃ¤nfche 1376. Altenburg: Bauernreilen 1890 Nr. 3687 S. 23. - Generalverfammlung desDent- fchen BÃ¼hnen-Vereins 1177, Bayern: Auszeichnungen 103. Berlin: Ausftellnng von Edel- fteinen und Edelmetall 573. > Einweihung der KÃ¶niglichen Bibliothek 704. - Einweihung des Haufes des Vereins Deutfcher Ingenieure 1263. - Feier des DÃ¼ppel-(Hedenktages 864. - FeuerwehrÃ¼bung am Dom 345. - Fichte-Gedenkfeier 237. 4 FÃ¼nfuhrtee des DeutfchenWerk- bundes Nr. 3606, 1. Teil. >- Generalverfammlung des Bun- des der Landwirte 346. - (Heweihausftellung 238, 240. > im Schnee 79. - Podbielski-Ehrung im Deut- fchen Stadion 438. . *-
Preffeball 232. - RÃ¼ckkehr der in RuÃŸland ver- urteilten Luftfahrer 1044. - Soiree in der rumÃ¤nifchen (5e- fandtfchaft 701. - VermÃ¤hlung der GrÃ¤fin Elifa- beth v. Scheel-Pleifen mit dem Erbgrafen Georg . Fugger v. Babenhanfen 344. - -Borbeimarfch der Ehrenkom- pagnie und der FahnentrÃ¤ger 60. > Weihe des katholifchen Feld- propfces Or. H. Joeppen 728. - WohltÃ¤tigkeitsvorftellung 462. Berlin-Grunewald:Tennis-StÃ¤dte- wettkampf Berlin-Paris 1176. Berlin-OberfchÃ¶neweide: Boots- taufe 991. '  Bodenbach: Erdrutfch 850. Brand in Mittweida i. S. 217. Braunfchweig: Befuch der Deut- fchen Kaiferin Nr. 3691 S. 61. - Taufe des Erbprinzen 1033, Bremen: Stapellauf des Dampfers â€žZeppelin" 1317. - Stapellauf des Schnell- dampfers. â€žWilliam O'Swald" 768, 769. Briefen: Jagd in Gegenwart des Herzogs Ernft Auguft von Braunfchweig 232. Briftow: Verlobung des Prinzen Oskar von PreuÃŸen 1218. Eoblenz: Jahrhundert-Ausftellung 569 Coburg: ErÃ¶ffnung des Herzogin- baues 1222. - Minifterwethfel 1036. CÃ¶ln: Deutfcher StÃ¤dtetag 1384. - Eisgang 143.
StadtjubilÃ¤um Crimmitfchau: 1317. Darmitadt: Maifefttage undKunft- a'usftellung 1163, 1168 ff. Dauerfahrt des â€žSchÃ¼tte-Lanz llâ€œ 990. Detmold: Grundfteinlegung des Hoftheaters 1222. Deutfchland 1913 14. Deutfch-SÃ¼dweftafrika: JubilÃ¤um der Schutztruppe 995, Dresden: â€žDon - Juan" - AuffÃ¼h- rung 1376, 1382. - Reiterfeft-155. DÃ¼ffeld orf: GroÃŸe Ausftellung Nr. 3691 S.25. Elfafz-Lothringen, neue MÃ¤nner fÃ¼r 231, 232. 234. - Statthalterwechfel 850. Elfafz-lothringifche Frage 350. Emden: Brand der HeringsfifGerei Neptun 126. . Erdrutfch bei Bodenbach 850. Fifchamend bei Wien: Zufammen- ftoÃŸ eines Luftfchiffs mit einem Flugzeug 1376. Friefack: Gedenkfeier 1188. Frobenius, Or. L., Afrika-Erpe- dition 257. Garmifch - Partenkirchen: Wett- lÃ¤ufe des Deutfchen Ski-Ver- bands 187, 206. (OeeftemÃ¼nde: Stapellauf des Schulfchiffs â€žGroÃŸherzog Fried- rich Auguftâ€œ 148-150. Gladbach: Rheinifcher StÃ¤dtetag 1001 Graoelotte: Generalftabsreife 1264. GroÃŸ - Lichterfelde: Hundertjahr- feier des (Harde-SmÃ¼tzenbatail- lvns 1231. (Hhmnich: Ptozeffion 1166.
Halberftadt: Ausftellung derKÃ¼nft- ler-(bilde 813. Halle a. S.: Blumenkorfo 1390. - UrauffÃ¼hrung der Operette â€žDer Efel von Niniveâ€œ 1239. Haller-Anger-Haus (Suntiger), das durch eine Lawine ver- fchÃ¼ttete 218. Hamburg: Bankett der American Affociation of Commerce and Trade Nr. 3696 S. 53. - Der Reichskanzler befichtigt den Dampfer â€žImperator" 505. - Stapellauf des Dampfers â€žBis- marckâ€œ 1377. Hannover: .Ausftellung der Deut- fchen Landwirtfhaftsgefellfchaft 1374. - Reit-Turnier des MilitÃ¤r-Reit- inftituts 1226. . HelgsÃŸand: DenkmalsenthÃ¼llung Hopfenberg: Erdrutfch 850. JubilÃ¤um der Schutztruppe fÃ¼r Deutfch-Oftafrika 232, 235. _ JubilÃ¤um der Schutztruppe fÃ¼r Deutfch-SÃ¼dweftafrika 995. Kiel: Stapellauf des Linienfchiffs â€žKronprinzâ€œ 436. Klofterneuburg, JubilÃ¤um 1336. KÃ¶nigsberg i. Pr.: Befichtigung der Jungdeutfchland - Vereini- gungen der Provinz OftpreuÃŸen durch Feldmarfchall von der (50113 1387. Konopifcht*: BefuÃ¤) Kaifer Wil- helms ll. 1312. Langenfalza: Ubungsreife des GroÃŸen Generalftabs unter Teil- nahme .des Deutfchen Kron-
prinzen 773. - Leipzig: ErÃ¶ffnungsfeierderBugra 1035. - Flugzeugparade beim Dreieck- . Flug 1269. * - FrÃ¼hlingsfeft des Frauenbun- des der Deutfchen Kolonialgefe fchaft 727. - -* (Haserplofion 323. - JubilÃ¤um der Akademie fÃ¼r graphifche KÃ¼nfte und Buch- gewerbe 506. - Roter-Kreuz-Tag -1045. Linz: Regiments-JubilÃ¤um 546. Lothxilngen: Generalftabsreife 12 . - Magdeburg: JubilÃ¤um des FuÃŸ- artillerieregiments Enke 1389. Mannheim: Feier am Eedenkftein auf BlÃ¼chers RheinÃ¼bergang 79. Miramare: Befuch des Deutfchen Kaifers 764. " Mittweida i. S.: Brandkataftrophe 217. MÃ¼nchen: Armenball 266. - Befuch des Kronprinzen von Sachfen 565. '  - Befuch des wÃ¼rttembergifchen KÃ¶nigspaares 721. - Brand der Hackerbrauerei 19. - Einzug des Kardinals Erz- bifchofs 1)!: o. Bettinger 1264. - Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand von Ofterreich im Botanifchen Garten 849. - Fronleichnamsprozeffion 1311. -NFrÃ¼hjahrsblumen-Ausftellung 7. > - Hundertjahrfeier des Kgl. Ban- - rifchen l-. Schweren Reiterregi- ments 1382. - Parade 106. A Redoute der (Hefelligen Ber- - eini
ungMÃ¼nc-hnerKÃ¼nftler266. - S Ã¤fflertanz 106. MÃ¼nGen-Gladbach: Rheinifcher StÃ¤dtetag 1001. NeuÃŸ: Brand_ des MÃ¼nfters 551. Neuwied: Befuch der albanifchen Abordnung beim Prinzen Wil- helm zu Wied 437. Niederfinow: ErÃ¶ffnung des GroÃŸ- fhZffahrtsweges Berlin-Stettin 3 2. Nymphenburg: Sommerfeft 1284. Ofterreichifche Alpenfahrt 1376. Oftfee: Sturmflutoerheerungen 62f 104, 169. Ooerfee-Feier 236. Pointdujour-(Qravelotte:General- ftabsreife 1264. Pordoijoch: Ofterreichifche Alpen- fahrt 1:176. Potsdam: Das Kaiferpaar im Familienkreife 15. - Eintritt des Prinzen Carol von RumÃ¤nien beim 1. (hardmRe- giment zu FuÃŸ 189. Prinz-Heinrich-Flug 1914 1175. Regensburg:Treibjagd des FÃ¼rften von Thurn und Taxis 116. Reich-slande: Statthalterrvechfel 850. Rodenkirchen: DenkmalsenthÃ¼l- lung 1165. Rolandseck: Einweihung des Frei- ligrath-Denkmals 1384. Rummelsburg: Erplofion 464. Sachfen-Coburg: Minifterwechfel 1036. Salzburg: Die aufgebahrte Leiche des FÃ¼rfterzdifchofs l)r. J. Katfchthaler 526. St. Petersburg: JubilÃ¤um des Deutfchen Turnvereins der

Palme 77. SÃ¤roÃ¤r, Burg 1055. Schleswig: Jubelfeier 318. SchlÃ¼chtern: ErÃ¶ffnung desDi'eftel- rafen-Tunnels 870. â€žSchÃ¼tte-Lanz llâ€œ,Dauerfahrt 990. Stanislau: RegimentsjubilÃ¤um 1188. Stapellauf des Schulfchiffs â€žGroÃŸ- herzog Friedrich Auguftâ€œ in (HeeftemÃ¼nde 148-150, Statthalterwechfel in den Reichs- landen 850. Sturmfluten der Oftfee 62,104, 169. Stuttgart: Ausftellung fÃ¼r (5e- fnndheitspflege 1333 -1335. - ErÃ¶ffnung der Ausftellnng fÃ¼r (befundheitspflege 1223. SwinemÃ¼nde: UliilitÃ¤rgedenkfeier Nr. 3691 S. 64. Troppau: ÃœberfÃ¼hrung der Leiche des Kardinals Kopp 503. Verlobung des Prinzen Oskar von PreuÃŸen 1218, BoSrmberg: Bergrutfch Nr. 3691 .65 t * Wien: Einweihung der Kapelle des Garnifonfpitals Nr. 1 16. - JubilÃ¤um der Erften Arcieren- leibgarde 61. - ZufammenftoÃŸ einesLuftfchiffs mit einem Flugzeug 1376. Wiesbaden: Befuch amerikanifcher Hotelbefitzer 990. - Kinderhilfstag 1188. Wilhelmshaven: JubilÃ¤um des ll.-Seebataillons 769. Woipph: EifenbahnnnglÃ¼ck 126. Worms: Prinz Heinrich nimmt eine Meldung feines Sohnes

entgegen 1175. WÃ¼rzburg: Feier der hundert- jÃ¤hrigen ZugehÃ¶rigkeit zu'  Bar)- ern 1382, 1383. Zell: Felsfturz 872. Zillertal: Felsfturz 872. Technik, Erï¬ndungen. AbwÃ¤fferproblem, das 1243. Drahtlofe Telefunken-Verbindung Dentfchland-Amerika 484-486. DÃ¼ffeldorf: GroÃŸe Ausftellung 1915 Nr. 3691 S. 25. Eifenbahnfahrzeuge, neue 85. Elektrifche Triebwagen 85, Explofion- in einer Steinkohlen- grube 233._ Hochofenabftich 141. - Inxuftrie und Werkbund Nr. 3699 -. 13. Metalle, porÃ¶fe 1244. Nauen: . 484-486. Neuhork: Wafferleitung 873. PorÃ¶fe Metalle 1244. Sack-â€žfew Altenburg: Induftrie und Bergbau Nr. 3687 S. 31. SchlagwetterkataftropheÂ» in einer Steinkohlengrube. Schematifche * Darftellung 233. '  Schwedens Induftrie und Handel Nr. 3696 S. 29. Telefunken-Verbindung Deutfch- land-Amerika 484-486. Weltverkehr, Befehleunigung des 700 Werkbund und Induftrie Nr. 3699 S. 13. . Theater und Multi. â€žAgneteâ€œ, hollÃ¤ndifche Oper 362. Albertsf E. d' , Bedeutung fÃ¼r die Oper 765, Altenburg: Generalverfammlung des- Deutfchen

BÃ¼hnenvereins 1177. - - - Hoftheater Nr. 3687 S. 19. â€žAlthÃ¤a und ihr Kindâ€œ, Urauf- fÃ¼hrung in Chemnitz 725. Beethovens Jugendfreundin Frei- frÃ¤ulein v. Wefterholt 81. Berlin: AuffÃ¼hrung der MÃ¤rchen- oper â€žDornrÃ¶schenâ€œ 462. - ErftauffÃ¼hming von â€žJettchen Gebert" 83. - Opernhaus 249. >- UrauffÃ¼hrung von (H. Haupt- manns â€žBogen des Odhffeusâ€œ 144, 145. Chemnitz: UrauffÃ¼hrung von â€žAlthc' ia und ihr Kindâ€œ 725. CÃ¶ln: Wifikhiftorifches Mufeum 239, 240, Cottbus: â€žDas Feft auf Solhaugâ€œ Nr. 3691 S. 63. Darmftadt: FrÃ¼hlingsfeftfpiele 1163, 1170, 1178, 1174. - UrauffÃ¼hrung der Oper â€žKain und Abel" 1174. â€žDon Juanâ€œ, der neue 1376, 1382. Dresden: Der neue â€žDon Juanâ€œ 1376. 1382. DÃ¼ffeldorfer Theater und Literatur Nr. 3691 S. 19. â€žEfel von Ninive, derâ€œ, Urauf- - fÃ¼hrung in Halle 1239. â€žFeft auf Solhaug, dasâ€œ, Erft- cxiffÃ¼hrung in Cottbus Nr. 3691 . 63. (biampietro, J. 66. Gluck, Ch. W. v. 1385, 1386. Gralsburg-Felfen 143, 154. Haag: AuffÃ¼hrung der Oper â€žAgneteâ€œ 362. Halle:

UrauffÃ¼hrung der Operette â€žDer Efel von Niniveâ€œ 1239. Hamburg: UrauffÃ¼hrung von Su- dermanns Drama â€žDie Lobge- fÃ¤nge des Claudianâ€œ 215. Hauptmann, (9.: â€žDer Bogen des Odhffeusâ€œ 144, 145. Hochfchulkurfe fÃ¼r dramatifche Kunft 1044. HollÃ¤ndifche Oper -â€žAgneteâ€œ 362. , Humperdincks â€žMarketenderinâ€œ * 1034. â€žJettchen Gebertâ€œ, ErftauffÃ¼hrung - 83. â€ž Jofephs-Legendeâ€œ, UrauffÃ¼hrung in Paris Nr. 3699| 1. Teil. â€žKain und Abelâ€œ, UrauffÃ¼hrung in Darmftadt 1174. LehÃ¤rs Operette â€žEndlich alleinâ€œ 320, 822. â€žWÃœZetc-nderinâ€œ, UrauffÃ¼hrung Monte* Carlo: AuffÃ¼hrung von Maffenets Oper â€žCleopatraâ€œ 463. Montfalvat, Felfen von 143, 154. MÃ¼nchen: des Dramas â€žWindfor" 767. Telefunken - (broÃŸftation - '  Mufikinftrumente aus dem CÃ¶lner Mufikhiftorifchen Mufeum 239, 240. Nelfon, R.: Tangoflirt Nr. :1685 S Â»17. Ofterfpaziergang im â€žFauftâ€œ. Ent- wurf von _(5. Hacker Nr. 3691 S. 20. * Paris: UrauffÃ¼hrung der â€žJo- fephs-Legendeâ€œ Nr. 3699, 1. Teil. â€žParfifalâ€œ auf feiner Wanderung

Ã¼ber die BÃ¼hnen des In- und Auslandes 118, 119, 811, 812. Poppe| Rofa Nr. 3699, 1. Teil. St. Petersburg: AuffÃ¼hrung des Dramas â€žDer KÃ¶nig von Ju- dÃ¤a" des GroÃŸfÃ¼rftenKonftantin 189-191. > Scholander, S. Nr. 3696 S. 50. Schramm, Anna 155, 168. Shakefpeare-Darfteller- 846f 847. Shakefpeares Wandel in der Dar- ftellung 846. Shmphoniehaus, Deutfches 31. Theaterdirektoren 1177. UrauffÃ¼hrung von LehÃ¤rs Operette â€žEndlich alleinâ€œ in Wien 320, 322. Wagners â€žParfifalâ€œ auf verfchie- denen BÃ¼hnen 118,1197811,1812. WZkbiznd und Theater Nr. 3699 e. 1 4 Wien: UrauffÃ¼hrung von LehÃ¤rs'  Operette â€žEndlich allein" 320, 822. * â€žWindforâ€œ, Drama, AuffÃ¼hrung in MÃ¼nchen 767. Berichiedenes. f AbwÃ¤fferproblem, das 1243. * Auteuil: FrÃ¼hfahrstoiletten 844. Bademoden 1280. Bertillonage 521. > Buchgeroerbe als vÃ¶lkerverbinden- des Element 986. DreffurftÃ¼ck Seelhs 1183. Eis, Tafelfchmuck aus 258. Fahrend Bolt einft und jetzt 1182 ff. Fichte und die deutfche Erziehung 207 Frauenattentate und ihre Motive Rr. 3691 S. 58.
FriihjahrshÃ¼te 475. FrÃ¼hjahrsmoden 562. FrÃ¼hjahrstoiletten in Auteuil 844. Furlana, Tanz 440. (Hefchmack, vom guten 566. (befundheitszuftand im deutfchen Heere 818. GewÃ¼rze, aus der (Hefchichte der805. (braphifche Darfte lungen Ã¼ber hhgienifche Fragen 1333, 1334. GrÃ¼ndonnerstag. wie er zu feinem Namen kam 774. Hochfchulkurfe fÃ¼r Kunft 1044. Hygiene 1333. IdealdesvolkstÃ¼mlichenRehts502. Johannistag in Sitte und Brauch 1330-1332. Jurisprudenz, moderne Bewegun- gen in der 1310. KÃ¤lte-Extreme, europÃ¤ifche 254, Kautfchukkrife 1032. Kinderkleidung 709. Krankenkaffen, Bedeutung der 100. Kriminaliftik, Gefchichte der 521. Leb5ensinhalt, Sehnfucht nach dem 7 0 Matriarchat 345. Milch, gefunde 1195. Moden 72, 475, 709, 1280. MÃ¼nchner Salvatorfaifon 524. OfterbrÃ¤uche und Aberglaube 758. Recht, volkstiimliches 502. Reifemoden 1280. Rennwettengefe Nr. 3691 S.61. Schlaf und S laflofigkeit 1267. dramatifche '  Schulwefen, Reformbeftrebungen im deutfchen 1262. Sehnfucht nach dem Lebensinhalt 750 * Sommertoiletten 1042. Sonne.
Geheimniffe der 1282. Sparen und Borgen 1267. Spionagegefetz 142. StaatsangehÃ¶rigkeit, die deutfche 203. Stadt, die moderne Nr. 3704 S. 2. Suffragettentum als Maffeninfek- tion 551. Suggeftion im *BÃ¶lkerleben 989. Tafelfchmuck aus Eis 258. - aus Zucker 27. - Tanzkleider 72. BarietÃ¶lÃ¼nftler 1182ff. Berbrechertum und feine BekÃ¤mp- fung 521. Bereiftes Schiff bei Chriftiania 40. LiebhaberauffÃ¼hrung l Weiberherrfchaft 79. ZirkuskÃ¼nftler 1182 ff. 
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2 Illuftrirte Zeitung. Nr. 3679. 1. Januar 191., *f
Winterfportkaleiider 1914.
Tage Ort Veranftaltungen Tage Ort Beranftaltungen
1._10./1. Klofters . . . . . . . . . . Ziveierbobrennen. Rennen fÃ¼r Viererbovs. 24._ 26./1 Oberhof' . . . . . . . . . GroÃŸes Winterfportfeft
Curlingniatches. Skirennen. 25./1. Chamonlx . . . . . . . . GroÃŸe Winterfportfefte
1.Â» -15./1. Montreux-Cam* . . . . . Schlittelreniien. Bobrennen. Skirennen. 25./1 Bad Sachfa . . . . . . . kiiodelkorfo
1._15./1. Pontrefina . . . . . . . . Eislauf-Konfurrenzeii.Gr.EngadinerSfirennen 25./1 Friedrichroda . . . . . . Bobrennen .
1._ 31./1. Engelberg . . . . . . . . Zahlt. Winterfportveraitftaltungen verfch. Art 25./1 Kufitem . . . . . . . . . VerhandemellKacheln-Rodelrennen
1._ 31./1. Arofa . . . . . . . . . . . Zahlt. Winterlportveranftaltungen verfch. Art 25./1 Braunlage . . . . . . . . Preisrodeln
1._31/1. Flims . . . . . . . . . . . Wettfchlittelu.Skikurs.SlikjÃ¶ring.Sliivettrenn. 25./1 HohegeiÃŸ .' . . . . . . . . Preistabeln. Bobfleigh-Rennen
1./1._ 28/2. BergÃ¼n . , . . . . . . . . Bobfleigh-Rennen 25-/1 ?lltenbets 1Erzgeb- Â» - Senioren-Laug- und Sprunglauf i
1./1._28./2. Zuoz . . . . . . . . . . . Skitourenkurfe L5-/1 *Schreibt-Wall - - - - - * - Vobilelgb-Rennen -
1./1._26./2. Bayrifchzell . . . . . . . . Skilurfe des Deutfchen Touring-Klubs 25./1. Oberaudorf . . . . . . . Roï¬deln um den Wanderpreis des D. T. ii
2._ 6,/1. Altenberg i. Erzgeb.. . . Skikurfe 25.-26-/1- Schlieriee - - . - . - . . . Muri-:heiter SnipeuiÃ¤ufe auf der Bodenfc'nri l
2._6./1. Todtnauberg (Feldberg Skikurs des Akad. Skiflubs Freiburg i. Br. 25._ 31./1. Klofters . . . . . . . . . Rennen fur Blererbobs. SkikjÃ¶ring. 6'. mÂ» f
2._ 6/1. Oberwiefenthal . . . . . Skikurs des Leipziger Skillubs Sprungkonkurrenz. Skeletonrennen. i
2._ 7./1. Tegernfee . . . . . . . . Slikurs (norwegifche Fahrart) 25._31./1. Davos . . . . . . . . . . Brunner-Bobrennen. Baarrennen_ ll_ :3 :
3._ 5./1. HohegeiÃŸ . . . . . . . . . 1ll.Hauptwinterfeft des SÃ¼dharzer W.-Sp.-B. fprung-Konkurrenz
3._ 6,/1. MÃ¼nchen . . . . . . . . . GroÃŸesSportfeft des MÃ¼nGenerE-islaufvereins 25./1._1./2. Oberwiefenthal . . . . . Slikurfus
3._10./1. Davos . . . . . . . . . . Rennen um den Guthrie-Cup. Skeletonrennen 26./1 Afchau . . . . . . . . . . SkiwettlÃ¤ufe K
4./1. Bad Sachfa . . . . . . . Rennen um die Deutfche Rodelmeifterfchaft 27./1 Chamonix . . . . . . . . Rodelrennen und Skilprung-Weuvewerb
4./1. Mariazell . . . . . . . . . Skifprung-Konkurrenz 27./1 Bad Flinsberg . . . . . Wettrodeln
4./ . Kufftein . . . . . . . . . Rodelrennen a. d. Hinderduxer Kunftrodelbahn 28./1. Kuf'fein- . . . . . . . . . GroÃŸes Eislauffeft j
4./1. St. Anton . . , . . . . . Gemeinfame WettlÃ¤ufe des Sliklubs Arlberg 29./1. Chamonix . . . . . . . . Rodelrennen fiir die Fremdenkoloi-je i
4.1. Schreiberhau . . . . . . . Wettrodeln fiir WintergÃ¤fte 29._ 30./1. KitzbÃ¼hel . . . . . . . . . Intern.Bobfleigh-u.Skeletonrennen.(3658.3.
4./1. Friedrichroda , . . . . . Bobrennen (Nelilingsrennen) 31./1. Kufftein . . . . . . . . . Jugend-Sliivettlciufe
4./1. RieÃŸerfce . . . . . , . . . Bob-ErÃ¶ffinmgsrennen 31./1. Schreiberhau . . . . . . . Schneelchuh-WettlÃ¼ufe
4./1. Braunlage . . . . . . . . Schneei'chuh-SprunglÃ¼ufe fiir die Jugend 31./1._1./2. Berchtesgaden . . . . . . Winterfportfeft
4._ 6./1. Moldau bis Klingenthal Erzgebirgskamm-Wettlauf (120 lem) 31./1._1./2. Oberhof . . . . . . . . . Wettlciufe des ThÃ¼r. Winterfportoerbandic
4._ 11./1. Mariazell . . . . . . . . , Norwegifch-alpiner Skikurs 31./1._ 2./2. Reinerz . . . . . . . . . . Skiwettlciufe um die Meifterfihaft von Sch.- -;:-
4._11./1. Mariazell . . . . . . . . , Internationale Sportwoche 31./1._8./ . Schreiberhau . . . . . . . Sportwoche
5._ 6./1. Montreux-[egeewamg, _ _ Schlittelwettrennen 1./2. Schreiberhau . . . . . . . Wettfpringen auf Schneefchuhen
5._6/1. Sonthofen . . . . . . . . WettlÃ¶ufe des AllgÃ¤uer Skiverbandes 1./2. Auguftnsburg . . . . . , Wettrodeln -
6./1. Altenberg i. Erzgeb.. . . GroÃŸes Internationales Schaufpringen 1./2, Garmifih . . . . . . . . . Bobrennen um den Wanderpreis
6./1. Mariazell . . . . . . . . , Bobfleigh-Rennen um den Preis des Ã–fterr. 1./2. Chamonix . . . . . . . . Internationale Bobrennen 1
Touring-Klubs 1./2. Bad Flinsberg . . . . . Schlittenkettenfahrt
6,/1. Schreiverhau . . . . . . . SkikjÃ¶ring 1./2. Oberwiefenthal . . . . . Junioren-Wettlaufe .
6,/1. Johanngeorgenftadt. . . WettlÃ¤ufe des Akad. Skillubs Leipzig 1./2. Mariazell . . . . . . . . . Meifterfchafts-Rodelrennen f
7./1. Friedrichroda . . . . . . Eishockey-Wettfpiele bei Reinhardsbrunn 1./2. Friedrichroda . . . . . . Akademifches Sportfeft
8,/1. Chamonix . . . . . . . . Internationale Rodelrennen 1./2. Ilmenau . . . . . . . . . Bobrennen fÃ¼r Neulinge. Norweg.Wettri nf
9./1. Maloj'a . . . . . . . . . . Sliwettrennen um den Maloja-Wanderbecher 1./2. Winterberg (Sauerl.) . Deutfche Bobfleigh-Meifterfchaft f
9,_10,/1, Monfreux-(ez-AoanfÃŸ , , Bobrennen 1._ 2./2. KitzbÃ¼hel . . . . . . . . . Hauptoerbands-Wettlauf des Dfterr. Skiv-x li, i
9._11/1. Clausthal . . . . . , . . . 1(7Verbandswettlaufmit Wiiiterfeft desOber- 1._2./2. Kufftein . . . . . . , . . Internat. Pferde-Sailittenrennen f
harzer Skillubs 1._ 4./2. Oberhof . . . . . . . . , [A. Winterlportfeft des ThÃ¼r. Winterfportr- *'*
9._ 16./1. SpindelmÃ¼hle . . . . , . Skikurs des Touring-Klubs Leipzig 1., 5.11.8/2 St. Moritz . . . . . . . . GroÃŸes Pferderennen f
[0./1. Friedrichroda . . . . . . Rodelrennen 1._ 7./2. Davos . . . . . . . . . . Intern.Zwei-u.Bierfitz.-Bobreniicn. Reim .
[0./1. Chamonix . . . . . . . . MilitÃ¤r-Slilciufe Schweizerfchlitten um dieMeifterfih.-Medt. ie1
io._11./1 Reinerz . . . . . . . . . . Skikurfus 1._ 28./2 Arofa . . . . . . . . . . . Zahlt.Winterfportveranftaltungen verfch." |
10._11./1 Ilmenau . . . . . . . . Erfte Ski-Meifterfihaft von Mitteldeutfchland. 1._ 28./2 Engelberg . . . . . . . . Zahlt.Winterlportoeranftaltungen verjch.: . .
Winterfportf.u.Eishockei) Meifterfch.v.ThÃ¼r. 1._ 28./2 Klofters . . . . . . . . . . Zahlr. Winterfportveranftaltungen verfch.l i
10._12 /1 Braunlage . . . . . . . Winterfelt 2. . Schreiberhau . . . . . , . Guinkhana-Rodeln f
11,/1. Chamonix . . . . . . . . MilitÃ¤r-Schnell-SkilÃ¤ufe. Skifprung-Wettbelv. 3./2. Schreiberhau . . . . . . . SkiijÃ¶ring
fÃ¼r Zivil u. MilitÃ¤r. Internat. Bobrennen 3._ 7./2. Pontrefina . . . . . . . . Hockey: und Curling-Wettfpiele
11./1 Sihreiberhan . . . . . . . Bobfleigh-Rennen 3 _28./2 Montreux-Cane . . . . . Bob- und Schlittelrennen. Curling lind Ho .i *
[1.11. Altenberg i. Erzgeb.. . . Junioren-Wettlauf lind Jugend-Wettliiufe matches. Skirennen
11./1. Afchau . . . . . . . . . . Rodeln um die Meifterfchaft des Chiemgaues 4 _ 6./2 Sihreiberhau . . . . . . . Wettrodeln fiir WintergÃ¤fte. Haupt-Bobflei
|1./1. C-ichwald (Ofterzgeb.) . . Bobrennen um den Chdampolal _ Rennen. Talling-Partie
|1./1. Friedrichroda . . . . . . Bobrennen 6._ 8./2. Feldberg . . . . . . . . . Skifelt des Skillubs Schwarzwald
11,/1. Bad Sachfa . . . . . . . Preisrodelii. ill. Winterfportfei't 6._12./2 Friedrichroda . . . . . . GroÃŸe Winterfportwoihe
11./1. Bad TÃ¶lz . . . . . , . . Meifterfchaftsrodeln d. Deutfch. Touring-Klubs 7./2. Oberwiefenthal-Auers-
11,/1. Oberaudorf-BrÃ¼nnfteinb. Meifterfchaftsrodeln d. Deutfch. Touring-Klubs berg (ca. 501cm) . . . . Kaniindauerlauf des Chemnitzer Skikliibs
11,/1. KitzbÃ¼hel . . . . . . . . . Internationales Bobfleigh-Rennen 7./2. Pontrefina . . . . . . . . Wettfchlitieln f
lt./1. St. Moritz . . . . . . . . GroÃŸer Sprunglauf 7._ 8,/2 Carlsfeld . . . . . . . . . Wettli'iufe des Kreifes Wefterzgebirge iin
11._12/1 Oberhof . . . . . . . . . Winterfportfeft verband Sachfen f
l1_17./1 Klofters . . . . . . . . . . Bobflelgh-Rennen. Hockeiinatches 8./2. Mariazell . . . . . . . . . SnÃ¶rkjÃ¶ring und Gaffelrennen i
l1._17./1. Davos . . . . . . . . . . Bierjiizer-Bobrennen. Skeletonrennen 8,/2. Oberhof . . . . . . . . . Vobfleigh-Rennen f
l1. od. 18./t. Annaberg i. Erzgeb.. . . GroÃŸes Winterfeft mit Feftzug 18./2. KitzbÃ¼hel . . . . . . . . . Internat. Rodelrennen f
11.11.-2-/2- Mariazell . . . . . . . . . MilitÃ¤r-Skilurfe 14./2. Chamonix . . . . . . . . Intern.Wettbeiv.f.SkifprÃ¼nge. Cisbahnnacliti.,
l4. u. 18./i. Pontrefina . . . . . . . , Wettfchlitteln 8./2. Schreiberhau . . . . . . . Wettrodeln um die Meifterfchafto.SchreiberLi - * i
[5./1. Chamonix . . . . . . . . Internationale Rodelrennen 8,/2. Ilmenau . . . . . . . . . Eishockeu-Wettfpiel. Sliivettlauf fÃ¼r die Jug-i
15. od. 16./1. Montreux-les-Aoants . . Kanadifcher Hockehmatch 8._11./2 Mariazell . . . . . . . . . Springer-Skilurs l
16./1. Malofa . . . . . . . . . . Wettfchlitteln 8 _14./2 Mariazell . . . . . . . . . Norweg. Skikurfus i
16.-_31/1. Montreux-Can); . . . . . Skirennen. Bob- und Schlittelreniieii. Hockeh- 8_14./2 Davos . . . . . . . . . . Zwei- und Bierfitzer-Bobrennen. Rennen am]
und Curlingmatches Schweizerfchlitten
16.-31/1 WÃ¶lfelsgrund . . . . . Skikurfus 12./2. Mariazell . . . . . . . . . Jugend-Skifpringen '
17./1. Altenberg i. Erzgeb.. . . Petersburger Nacht auf der Rodelbahn 12./2. Pontrefina . . . . . . . . Bobfleigh-Rennen. Skirennen. Schlittfanihlun i
t7._18./1 Partenkirchen . . . . . . SkiwettlÃ¤ufe kurrenz. SkikjÃ¶ring f
l7_18./1 Laufcha . . . . . . . . . . VerbandslvettlÃ¤ufe des Verbandes SÃ¼dthÃ¼r. 14._15/2 Mariazell . . . . . . . . . SkiwettlÃ¤ufe |
und Frank. Winterfportvereine 15./2. Friedrichroda . . . . . , EiswettlÃ¶ufe. Eishockey ,
17._ 18 /1 Reinerz . . . . . . . . . . Skikurfus 15./2_ Oberhof . . . . . . . . . ZweifiÃŸer-Lenkrodel-Rennen f
17.-18/1 Schellerhau b.Kipsdorf. Berbandswettliiufe des Kreifes Ofterzgebirge 15./2. Garmilcl) . . . . . . . . . Bobrennen um die Meinen-haft von Baut-"Ãœ .
18./1. Chamonix . . . . . . . . Internationale Bobrennen 15,/2, Schreiberhau . . . . . . . Weltrodeln f
18./1. Friedrichroda . . , . . . Skitour nach dem GroÃŸen Inlelsberg 15./2. St. Moritz . . . , . . . . GroÃŸes Skirennen. Sprunglauf |
18./1. Oberwiefenthal . . . . . JugendwettlÃ¤ufe 15./2. Pontrefina . . . . . . . . GroÃŸe Sprungkonlurrenz
18./1. Braunlage . . . . . . . . SkikjÃ¶ring 15./2. Braunlage . . . . . . . . Preisrodeln
18./1. Bad Sachfa . . . . . . . Eisfeft. 1!'. Winterfportfeft 15./2. FiOtelberg-Biirenfteiu. . Stafettenlauf
18./1. Oberhof . . . . . . . . . Bobfleigh-Rennen 15.__21./2. Davos . . . . . . . . . . ZweiÂ» und Bierfitzer-Bobrenneu
18./1. Schreiberhau . . . . . . . SkifjÃ¶ring 16./2._1/8. Chamonix . . . . . . Berichiedene Ski-, Bob: und Rodelrennen. Ei
18./1. Mariazell . . . . . . . . Preis-CisfchieÃŸen lauf, Taillng lind SkikjÃ¶ring
18./1. Bad Flinsberg . . . . . Schlittenkorfo und Schlittenlettenfahrt 19._23./2. Chriltiania . . . . . . . . Holmenkolrennen
18./1. Pontrefina . . . . . . . . Sprunglonkurrenz 20./2. St. Moritz . . . . . . . . GroÃŸer Bobfleigh-Derbi)
18./t. KitzbÃ¼hel . . . . . . . . . Internationales Rodelrennen 21)./2. St. Moritz . . . . . . . . Hauptrennen um den Natioiialbecher
18./1. Montreux-les-Avants . . Slirennen 21./2. Oberwiefenthal bis Grei-
18./1. Ilmenau . . . . . . . . . Rodelrennen und Bobrennen fenfteine (ca. 30 kin) . Skitour des Chemnitzer Skiflubs
18._ 24./1. Klofters . . . . . . . . . . Skikurs. Sfireiinen mit Sprungkonkurrenz. 22./2. Mariazell . . . . . . . . . Bobi'leigh Rennen l
Rennen fÃ¼r Biererbobs 22./2. Friedriazroda . . . . . . Bobfleigh-Rennen '
18.-24./1. Davos . . . . . . . . . . HandikaprenneiifZioei:u.Vierfitzerbobs.Renn. 22./2. Oberhof . . . . . . . . . Eislvettfpiele
a.Schweizerfchlitten.Gr.intern.Eisivettlaufeii 22./2. Kufftein . . . . . . . . . Karnevaliftifche Schlitten- und Tailingfahrt
19._24./1. Schlierfee . . . . . . . . . Skikurs (norlveg. Methode) 22./2. Schreiberhau . , . . . . . Gymkhana-Rodeln
20._ 22./1. Chamonix . . . . . . . . Internat. Eishockehfpiele 22._ 28./2. Davos . . . . . . . . . . Ghmlhana-RennenfÃ¼rBierfitzer-Bobs.Allgenl ,
20._26/1. Gersfeld (RhÃ¶n). . . . . Skilurs des D. Tour-Klubs Frankfurt a. M. Skiwettrennen. lll. Skilprung-Konkurreni i
21./1. Schreiberhau . . . . . . . Wettrodeln 25./2. Schwiberhau . . . . . . . SchÃ¼ler-Wettrodeln *
22./1. Pontrefina . . . . . . .. Bobfleigh-Rennen 1._ 7./3. Davos . . . . . . . . .. Rennen fÃ¼r Ziveifitzer-Bobs. Rennen '11'i
24./1. Chamonix . . . . . . . . Rodcl- und Skirennen Schilieizeri'Ã¤ilitlen l
24._ 25./1 GartnifG-Partenkirchen . BerbandswettlÃ¶ufe desDeutfGenSkioerbandes 1._ 31./3. Arofa . . . . . . . . . . . Skikilbe. Jugend- und DamenlÃ¤ufe. GroÃŸe
24 _25./1 Montreux-lesAvants . . Hockehmatch GrÃ¼mpel-Wettlchlitteln
24 _25./1 Reinerz . . . . . . . . . . Skikurfus 8._ 14./3. Davos . . . . . . . . . . Rennen fÃ¼r Zivei- und Vierfitzer-Bobs
24 _25./1 SpindelmÃ¼hle . . . . . . Berbandswettlauf 15._21./3. Davos . . . . . . . SchluÃŸkennen
Profpekte und Auskunft durch das Internationale Ã¶ffentliche Berkehrsbueeau in Berlin il' 8, Antec den Linden 14.
e Inuillikw Zeitung darf nur in der Geltalt in den Verkehr gebracht werden, in der lie zur Ausgabe gelangt ift. Jede Veranderung. alle!) das Beileeen v
on Druikfachen irgendwelcher Art, ift unterfagt ui i
fd VRAM) verfolgt. Alle Zulendungen redaktioneller Art find an die Redaktion der Illultrirten Zeitung in Leipzig, ReudnltzerftraÃŸe 1_7, alle anderen Zulenduneen W die GeiÃœÃ¤ftSlwlle der Imam"
Zeitung, ebenfalls in Leipzig, zu richten.
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"ill-nimm. "0101 (1)1r. 11. 1'o| | iner).
"010| liber". l. 1111111108. Mhiihafstr.L7/' .'8.
[[0101 110 "l-Liirone (1-"r. 811-11101110).
"010| 8111111 ."iinchen (1111.1. 7. 11. 1197110).
lkrenlnu.
"0101 1101101101. "7111s [. 1171113011.
"0101 "ler-'nhrexreliein (11001.03 113030.1".
111-0101011001 111111 ('01'0.
"rÃ¼ckenau (111111).
"iinh". "mh-1111. 0:1. 9 [)0|10nc[nncen.
[Bl-"dl b. (kÃ¶ln.
"010| â€ž110111110110r "1111101-** (Jean berg).
kannt-111.11.
"010| ('0n00r11111 (1108. (1. 8011111111).
(7111111101.
"010| Kasseler "of (1101111. kalter).
('elle.
"ahnhofh-"meh
("bc-mulln.
bahnhof-"0101("onklnentel (1111111 kariert).
('uroln-"ote'  ("111110 7er17. .1110110).
"0101 (101111101- .lnlteb
"0101 "errninnn (11'111)- 110rr11111nn).
"010| 81.11111 [101.111. (Zcbneelrenburgor).
"Worin-"010] ("rnst 117011). Zen-
-t- ,1 7 * mi 1111m (1.810111.
gegeniiber
110111 neuen
grolIenWai-en
haus 'kit-17..
kernspr. 84.
1111113 l. [langes.
('0blenn.
(iron-1 "010| 1101107110 - ('0b10nrer "01.
"010| "rlslol, :iin 11111101111111111101.
[..ineinbiircer "01' . 111111-l-11081.-1111-:iiit.
[*ulnk-kurlc-"olel (.1. 17108).
(kobnra. .
[Bahnhof-"0101 11. "1". ((10br, 8011011111110.)
('0llllln i. 8.
"010| ..110'008 1'011.11â€œ,
Colmar.
(irancl "0101 2770| 8011111131101 (()slrar "00101)
(kÃ¶ln 11.11h.
(MF-"010|, 111011. 1171011. [' ir. n. [1711110111111.
"xu-111100110101, boinplnrr "1' . .h 447. d'en-
011111111., nioclornster 11011111111, 200211n1ner
11111 nnci ohne 1'117111-111100111111n0r. 11111.10
1[niip1bnhnb01.
(Kreml "0101 "elgloeher "0' .
"0101 (ln d'art' ,
"0101 "oli-haha"
(kollbns.
hnnora-e's "0101. 1.11311. (1'111: Zeelc-meyer),
(1|-eldlcl.
[[0101 ("i-01011101* "01. l. "aus 11111 171317.0.
[1010| "uropll' seher "of(1-"rjtr. 110701).
"11101 "0r1'11 Wehen-1110 11c 1171111101).
('klmrnlt-.ebmn
"0101 ..l'erelnshovu
(Ã„nlnr.
"010| ('nlnier "01. 10 blin. 70111 111111111101.
darm-.111111.
[111101 "011|0r. 1. 11111111011.
beggenÃ¤okl' .
(1uthok 7.111* 1'011 uncl Zehn-reer hitler.
des-nn.
"010| 1101181111" "0((11'1lh0liii "Tigi-r).
olnkelsbllldl.
"010| aolilene "anne, 1111118 l. 11111111011.
[9111'  neu erbaut 111101 mit :1110111 "omfort
1101* "0117.011 entsprechencl eingerichtet.
dbbeln j. Za.
"010| (10|clene Sonne.
"010| "11:0 ("rtbiir Zehulre).
dortmuncl.
"0101 ..der "iii-1110111101â€œ (11113. 111-1111).
"010| "Ã¶mhieher "uixer,
[10101-111111. ..kreusin "01*i (1nh. (1. 111111111),
[ne-(len.
"010| 110110711061. [10111101010. llir.). "70|1-
bc-knnntes mrnc-binc-,s "uns 111i' . 71111-11
2011410111110. [-Liiirioht. 111 uni-11171010111.1.1130.
"0101 ile [-"ronoe ((1. 801101111113).
"0101 "entneher [[erolcl. 1'0inbhrgerl. 11111111.
"010| [niperlul (011.0 [-' riesc-r).
"010| "einer ll' llhelin (11111111 l'nnsclorf).
11011-1 8111111 (10111. (11. 1:01:91, nei". 1101|.).
"otel 11.(1r111111-"0811111b 2.11..,11r011b111011â€œ.
[11110111'01111111111110r. mn "ptbhl., 17min 1111.1
halt (liebe-nÃ¤esll'nsser in allen Zimmern.
"010| 211111 "10111171111 (111117. (1111111101111).
"n'est-"010| 1101101-, nm "gl 7.11-1ng0r.
80n1lig."0te[ "uropllseher "01' .
duisburg-[Lubkokl.
"010| Elerercher "of (1". .1 aussen).
"ll-80111014' .
"1110110111011". 1111111111., a". "01111., 111110.1".
[Kalenlroben.
"0101 (10111011011 80'101' ,
|10101-110stiniri1nt 110111101101' .
Eibenstock i 1112M"
â€ž"lelhnnsâ€œ, 1'0uristeiiheim. keriispr. 262.
[ligen-ol' .
"otelâ€žl)er"1111101111ranrâ€œ(130a. .4. 1711111101).
nine-1100110101103 iinr] 7oi*nehmsies"1uis
11111 l' latee, 11111. allein moclernen "om-
tort. 11111 .103311-111 auf elle Wartburg.
"1110271171110 init. rersehlielilmren "onen,
11.1101 "111111011111, ' iq-Â»[1100 1111111117 kranke.
'  '  " *'  Z. "*Â» "i [171118 ersten
*- "enges, 3 hlin.
"0m "Minh-*11.
- 1:11-111r. 1.10111..
* , "11111-1, ("ers-.nen-
.11|10-
. , W118-
-' - *. ['01. 181-11911234.
"01111 "ronnrlnr (lt. .1. .10111111|1031).
"010| "0111111111 .11111110r-li1rn((]s.71n 801110101).
"010| 80ph|01|h0| ' . '11112101-h011n. '101. 146.
'1'hÃ¼rinxer "01' .
"Llnenber-q 8.-".
111011101 :11111 "ohren (1*). 81101101).
[111111011011.
"01.01 ".1Â»erh01(80110-11011s011). [[7111. 1. ll.
[Blu-en, 81111 bei GroÃŸ-Zaire.
"01:10 "010|, [[tiiis [.11. (111b. 0.111111111110).
[Klutekbera j. 17.
"010.1 ..(iriiner "111111141 (11111011111 80111-101119).
[Dr-[Url.
"010| "Ã¼r-0111111' .
"0101 [-17111r10r "01.
11014-1 ' l'hÃ¼rlnner "of ("ernicinn11' inrc-r).
[Dr-langen.
"0101 "olserhok n. qriiiier [1.11111.
[Dosen (Ruhr).
(insthof ..l-:svener "01â€œ.
"010| [10111011101.
['orli-"otel (11*1lh. 1'011).
kelelbekx (8011001217010).
"1111-1 [-'elclhercerhol'  ("hz-01- Ã¤ 501111100101).
"knulienberg j. Za.
"010| 7.11111 [1011 ("lin-rt "eiiis1-).
[-' rnnlil'urc 11.111.
('ur' ton-"ote' , 11|11-r1-r81011 Ranges.
"nell-eher "0|". lieg-*11111101 111111011171'1111101.
11' () 7.11111111:'  111111 511111118, 5011111107.inii|10r.
(11111111101011'111.111111-11-1-1101. 11.11110r12rs111.
"0110| 11.30101- "01' . (Christl. 11081112.)
110m "0111111 Zelinelrerhor. 'WoW-11111111011-
platnZO. 2.1*.111.2--1,50. (1)11' . [-' r.1.i*111-rs.)
"01101 [mperlal ("11011 htiillc-r).
"010| .llanapol-"e'mpole,
"0101 Sahm-n (1111* .1.19. 111110111018).
"010| uncl "1.10 "1111110111,
linl0n-"0101 (1' . "1. [(1111111311011).
"rau-11.1111' . (Losen).
[iieho' . "010|,
[-' relberg (8:1.).
".hnholh-"ote'  (1110111011). '101. 29.
"0101 [10101- "irsoh (011.0 11311110). 781.21.
[-'kelbnrg 1. 13k.
"010| ('0n1'nen1el mini l' thiien. "kel, 106.
[10101-9011010.] "01111 80101". "71111.41, l. ll.
"0101 111111 "eiitnnrant â€ž211111 "0111W
[1010| "blutiger "01' . l. 11111111011.
"tele-unable.
"kunnen-"0101 "ru-[1.1111 (111111. 'ki-app). .-111-
erlrannt 11111.0 "710110. "1110 11/4 Zinnile
ron "er-[111.
"kletleberq 11. (Theis.
"010] ['eii'xelier "einer (lies. n. "misch-1).
"klo-[14011001111 i.' l'hiir.
"010| (ierth (cn-hr. (101'111).
"0101 "erro- .1111011,
"0101 [since.
"urban-01'010] ' rn-l ['enslon.
[-'kleelklobglrnl'em
"nrgar'en-"otel ("irolriion 11. 111101)
(im-[nisch.
"0101 uncl ['en110n d'en-"erneuten,
"uli-"010| .1|p0111101' .
(1101-11 (11.31113).

"0101 "ï¬rst "inmurelc,
"0101 sehnsrrer "ln [111113 l. 113111103.
"010] "lotorla (11'770. (1110).
(iernrocle.
"0101 "rniiner "111011. 1. "aus am l' lerre.
(1111111.
"0101 :nr 8111111 [10111 (111-3. 0. 111171.0).
(jlouelinu.
"011-1 111-0111011011 "111111 (1". ' ['hr11n0r1).
GlÃ¼cksburg (0stseeb011).
' [0101 [.0.101'hni111 uncl l-'ennlon 81ranclriih.
Strnnclhotel uncl 1011111111-111..
(im' lucl (Zehniibiseh).
"nhnhote'  lrehe (11111111101 [11011111-0 Weib).
(11011111.
"1110| 1. Ã¶ehiltren ((1.1)111111111, "ohren-zur).
80111011-"0101 (11111.: 111.0.8011n110, 11.8.1101-
f'" "7 "W 111-11112111). 137111111.
:1!1111n.a". "ann
10k' . cler 180112011..
[-"li1-001111e. 11.1103
'- 11.7711r11101411' ius01-
, in 1'011. Zimmer.
(irol30 "alleJl' in-
-10rg71r10n us' .
(NÃ¼rtingen.
"010| [10111110110r "01 ("c-rinnnn Iohniiclt).
"010| [Knall-eher "ok, liiiiiiiten cler 8111111.
"010| 7.11r "room 11111111 [. 111111308.
(ir-el!,
"ennlnc's "010| (11.110011, 11011.).
"010| ' ['hilrlnxer "of, ("111111-8 "aus n, [71.
(ir-11111111..
"010| (10|11n0r 1.0170. .hm hlnrkt, l. [Langes.
(juben.
"0101 "lnuer 1111.01 (1108. 11111 1170111).
(Nummer-..ihnen (1111011113-111).
"010| "0110111, erstes [171118.
"nec-n i. Westf.
"0101 (1111:. 1111118 l. "ringe-s.
"010.1 "line-11110111011 :um l' renll. .111101.
[[umbnr-ÃŸ.
"0101 ('0n1'n0111111 11*". lllurnlceii).
Zlrelt' ii "0101. herrlich 11. 1:1. Mster gelegen.
[d'un-110| ' .
Kreml-"11101 111-17101 (1". 11' . 11011.0). 11.113
-. 7 allen-rat. 111111308,
, airelrt gegenuber
1|1-m]11nipt.buvnb.
t "iillsiÃ¤nctig reno-
eier' . 11. reqxrÃ¶ï¬‚ert
111111 11111 jecleni
"oinlort iterÃ„eii-
7.011 eingerichtet.
007100/11101) .87110 6' .
ll/[iinchen
Winter-Zajson
Mont-Zimmer in1c1. 171-1111811101(
komplett 11/11c. 4.-
KÃ¼cic-Zimmer in1c1. 171-1111811101(
komplett 11/110 3.- ii. 11/110 3.5()
[niinber: C. MLKZLKÃœ
k'ernrut: 9338. 9339.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
WWWWMKKWWWQWWWWWWWWWK



Nr. 3679. 1. Januar 1914.
:l
Illuftrirte Zeitung.
. ,.-*, ,-Â»--.'..â€ž,. . ._-.,--..-.'.. --_M-'.-'-, â€ž,--.--.--... -.---.
> N "rennen-ca
l 89209 (Im-ch "che - photogr. (jeschciifte
f '(318109 gratis.;
UpM-wol'. _
8Min*- 5rtectenart, 9
(.1).S081'L Niet-Sex.
Wien * 1.08808 - par-13
'" i
__ l
[Kr-Zebjrse im Winter*
Winter8p0rtplÃ¤t2e l. KangeÃŸ; liÃ¶henlage 600
hanggeztrecltter '(anitn ron cn. 140 1cm huÃŸÃ¤ehnung. -- llluztrierte BroschÃ¼ren 'ont heipLiZer Verkehrsverein, celpxlg, Uhzchmarlct.
1244 m.
UnterkunftZhauZ aufclem hueroberg
blÃ¤ttern-3e 1020 rn. l-lerrl. panorama. 20 gute ÃŸetten. [Beete Verpflegung. Zlci
uncl Koclelbnha. 'kelephon 253, Â»Amt fibenetoclc. lltlan 'l'e' er, [Berge-nt.
Reha. frrgebir e. "toter-sport." at!,
c a k ' e' Ã¤ ZaltnÃŸtntion im rt. Zeitenlinie eier ChetnnitZ-hue
' -Kclorier [Jahn. hleben0hc-ru-ie8entalc1er 8chnee-
reichete 0rt Ueheenx. Unnatigrtes UelÃ¤nele fiir Zehneeoehuhe. lÃ¤ealer ZprungliÃ¼gel,
3000eiille. KnsreicheneleUnterkunftseerhÃ¤ltni85c-, KuÃŸltunlt erteiltÃŸlclltlubCarlrtela.
8chmuclce (jehirge-
'b to 't ' f b
| . Ztaclt.l"r."1'chtigellm-
e c |- JL gebung, 6-800 m.
'Werd-re WÃ¤hler. - lm Orte .ehr gute Motel.. - "anaer-belrn
k|.ul_||., erbaut 'om frrgedirgsrerein hierselvzt. Â»Aurich-:fie clurch Ã¤iezen.
1012110000101!
lolnnngeorgenxttnlt
1m [ZkxÃŸevlkee.
750-900 Meter Ã¼ber eien. Meere.
Rn cler [Bahnlinie leipzig-Zurichnn-Xarlsduo.
lnmitten priiehtiger WalÃ¤ungen.
huÃŸÃŸereichnetee ZitigelÃ¶ncje.
[Iret'claoelger Int-unghli el
gegeniiber elem Zahnho e.
hin Iportplatr bei Xiilliggnt ZlcihÃ¼tte (les
hhnciemiechen Iportltlnhz heiprig.
hcislciinfte erteilt jerlerreit (1er
Wlnteraportrerein _fohnnngeorgenntnah
.* ..*-J -
"42Â» .- *' '.* - t
Wintermonaten [.|te1. prÃ¤chtige-8 Rixe-
|dncte am "tember-KMU tn). (IntgeÃŸi'e e,
elektr,he|enehtete oÃ¤elhahntca.2 m tr.).
Zillige Unterkunft im Berghotel. (Zentral-
, . heirung uncl elektr. Pichl). Wintersport-
1m ï¬rrixedirge.
LÃ¼ge ron Chemnitr, heiprig n. [)re8c1en.
j 540 hie 700 m hoch.
tiert-liche [age, nn-
mittelhnr um Linot-
' ' 11'310. 1900Mete'-
[once koÃ¤elb'hnen. ZehÃ¶ne Lieb-hn in gezehÃ¼trter [age. Zentralpunlct cler
obererrgehirg. Lizenhahnen. Iportriiee. Ente Unterkunft um' Verpflegung.
runtime' n obereietentfn
einrigee erÃŸtlclaZZigez linux im Inc-hs. [regeblrge, "6'10'1'190 'on 920 "1
in aehnecÃ¤lehertter huge ron WitteleieutÃŸehlanel, empfiehlt eich ab Witte ]anu:ir 1914
liir kÃ¶rreren ocler lÃ¤ngeren nutenthalt. -- [toaelbahn - l-orrÃ¤glichez ZhlYelÃ¤nÃ¤e
Zehllttrchuhdahn am [tanze - 'tennionr -- elgene Muelhltnpelle.
[tote] 813m "erleben, odernieeenthetl vll...
.Kleben-51m. "er-bau erÃ¶ffnet im "member 191) mit 111.0" "eureit enlzprechencien
[inrichtungen, bekannt gute '(Ã¼che. 'lelephon hir. 2. ÃŸeoiuer: ]oz. '(reil'l,
'
Unterkunft-hatte 3... ae... ktchtelverg
(1214 m). Zentralheie. fleictr. [icht. VorrÃ¤te'. Unterkunlt. "reise-ert.: 17er llegun .
nbholen ron nÃ¤ehater kahnotatlon ant 'orherige 8e8tellung. 0vern-ie8entiial | 8| .
Kitlerzgriin J 8tc1. 'lelephon 5, nmt 0hern-ieeenthal. hÃ¶rneuchllttentnhrt nach allen
Richtung. Zchneeschuhe u. 'Boilelechlitten leihn-eize erhÃ¤ltl. bein: [teren-in Kl. hie'te.
tem-rr.
Zit: hoher ZeliÃ¶rcien, Zahlreicher hÃ¶herer Zeliulen, kuchgchnlen nrw., Welt-
be'cnnnt out-ch .eine Mauhlnen- une' 'l'extll-[ntjuotkie, einrch heri-orragenÃ¤e
ztÃ¤cttizche uncl prix-ate Lauten, einrch l'rome-nnclen. uncl Melelparlcnnlngen, zent-ie
c1urch riele unejere neureitljche Linrichtungen sehr bezuchenzn-erte Ztncjt. Mehrere
moaerne '|'heater unc1 Ihn-echÃŸelungÃŸrejche Umgebung lailen Zu lÃ¤ngerem Knie-nt-
halt une] :u aauerncter UieÃ¤erlazzung, san-ie :ur KnoleÃ¤elung neuer [nett-.trie-
:utelee ein. 1)ie (age am holte .jez [ragedirgez bietet bereits in niiehzter Um-
gehung cler Itaclt Gelegenheit :ur huZiihung cleÃŸ Winterzportes. ÃŸezonclere 'll/inter-
zrmrtfezte. durch rorrÃ¼gliehe Lizenvahnrerhinciungen uncl :Automobillinien eig-
325 000 [Zinn-ahnen (mit 88201( (ier kÃ¶niglichen l(reiZ-
haupimannZCliait Chemnit: runcl eine Million [Lim-roh'
ner, (iicht heuÃ¶lleeriZter l(rei8 im kÃ¶nigreich ZaehÃŸen).
net Zieh Chemnit: herr-arrag-emi als Knef-neapunlct .11er 'kom-en ln (1.1 [Zr:-
Zebirxe Fichtelberg, Ueilberg) uncl clie romantischen, mit [Burgen uncl Zinni-88ern
geschmÃ¼ckten hlcilitiiler (hichtenu-alile, hngnÃŸtnzlnirg n. a. rn.). [tinte-in ist ein lit*-
Zuclt von Chemnitr; ron [)re8c1en une] (elpFlfx nur [-2 Zinnclen. o.. ...ker-
orelentllch .ulotrebencte chem-ile: muÃŸ man eeoehen haben]
Ãœber alle Uerlcehrzi-erhÃ¤ltnizze, Xnnztptlc-ee uncl [KilliungÃŸanÃŸtolten gibt tier
reich illustrierte kÃ¼hrer clurch Chemnitx, Miri..- WinterÃŸfnprttiihrer clnreh Client-
nit: uncl eins frrgehirge KufÃŸchluli. - (ll-er /lnZic-eielnng8-, Italier-, Ichul- nncl
WohnungÃ¶rerhÃ¤ltnisze erteilt k08tenlreie huzlcuntt c1er
Verein fiir hremaenrerlcehr Zu ChemnitZ :: SEZchiiftZZtelle: _lalcobilcirchplatZ ll. hernruf lulr. 0414.
"aha 'errineung f
1).-1 ahaalut .innerer lit-[iiuilnnlmte
erich-lt .null 'lim-h ln'nnf einer 118'113
lit-j (li-l' Zc-jl. 1652 Wtq-hi-tiilc-n
'anton'-
'errichtet-ungen[changes-"rohe"
ln 1.1.x..
VermÃ¶gen Shoe 1913
137 Millionen Mark.
1"--"d'nllhnoliohwlnltr--xtt*nt-*l>c*triifrt
2.11.1111* einc-n Mini". ll--rrn 10,95 9/â€œ,
li'tr ein-Â»n 7'1icthr. 16,45%, tl--r [hihi-u.
'9.1: t fort b-*iri||ti.*|ulo limit-*|1
mit [anitalrliolcgowÃ¤hr irn 'konnt-[|0]
[Monheim ltodlr-iilrej.
[612W 'n orte'
8 i wer-r.
e--- -*-
- -'*".1-'.-
_-.x_x
tuxanoo
LWK*
overvot |1] 1111.::?99-,1-:11'1111211 [tote]
objgpke "einen llaue helm-enn, rtr-7.315...
initial tler lleltelt'ql.- u. liber-Zehlerler [tolle'ln'tn,
* 711'01. llllmter8p0rtplatr l. [Zangen
[Je-einber- blo kehrt-ar: ZtÃ¤nÃ¤lge Stella-kee.
Koaelbahnen, 80b8|eighbahn, Zhigeliincie, Zprunghiigel, fizplÃ¤tre.
[Winnie-rtr&Tinti-mp.-rt-Zroxchiire .Louie niiÃŸkiintte jecIer hr1, :inch Ã¼ber Zchnee- nnc1
:ihnrerhÃ¤ltnixÃŸe leitete-'1108 (lui-ch (188 Ztncltizche Uerl-cehrÃŸdnt eau.
Von MÃ¼nchen l'eqnt-inzt 71: erreiche-nel(- Zeliirell/iigzMati. ni. Sportliche Wett'elmple 4â€ž 25., 28., 31.]anunr,1., 2., 22. [-'ebruar [0]'.
l-:mpfehlensnterte ltotela: 833er* (90 Zimmer), Duracber* (50 Zimmer),
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Unseren .Abonnenten empfohlene [*[oteis
KW. .
in ciiese [..iste Furclen nur ciiejenigen [*iotels aufgenorn
Zuehhanciel uncl post ist es uns aber unmÃ¶glich, alle *Abonnenten :u [rennen.
[[na-burÃŸ.
[lahnhoth-liotel. ([17. Zettel) [inn.] i. [langes.
[[elelelberg.
[loiel komischer [lol'  (inh. h'aunmnn).
[late] (1e i' l-:urope (k' ritn (Javier).
iiotel [' rin: (' -at-l (knui ("rin-mer).
[iotel 11. ilestnnrunt 1.11111101:
[101e] liletoria. 1. Ranges.
[let-kom' .
[lotei [tot-iq 11*' . liorig).
[lotel 8111111 [Berlin (lies. 011g. 19.11.1110).
[lekinÃŸntlot-l'  (Seehaci).
Ztrancllrualno (Lese-immer).
[[lltlbua-gltnuaen.
[late] [iutghof. 1. [langes. (Drugs.
liotel [ingllseher [101'  (li-.ri 1-"1oeher).
[lllelenbelrn.
liotei [Lnropiiiaeher [[01'  (rt. 110111110111).
iiatel iialaerhof (ll' . 1.111131)
lloltenlintbukg.
i-[ote] llentiteituer [[01'  ([1ir. [7h. ill->11).
[lolntnlntlen.
[late] [deichslcrone ((11181. Katie).
llanenuu.
llotei u. ['eusion ' l'anne ((1.y1[1pc>1).
[..Folgt-ul' .
liotel .1111er (ll' iihelnt Ztitcilittger).
.lea-n.
[io'ei [[eutaelteu [1111111 (17.11. [lex-1te).
' lotel num heimat-:e11 [ihren (file-finger).
.lee-e1- (010112.).
liotel [lot 1'011 0itienh1u-g.
.loelcetn (l'ogtici.),
liotel aut- l'oxtiiinti. Rinteln (.4. 1.111130).
.lobunttgeorxenotmlk
110m (le Lane (('url ' [' ruckenhroÃ¤th
[Carina-ulm (Lucien).
[iotei (let-mania (lich. Zitater).
liotel (iolciener liarpi'en.
[tote] (krasse.
[(atwllellx.
Safer-[[0101 (linkt (lol-imnnn).
[(empten inllgiin).
liotel [telnet-hot.
[(iel.
rolle [tage-11m [(riegshnlcn. (ic-iititle-t 711111
1. hihi bis 311. September.
lioebel (01161-11117.)
liotel grauer [1111-.
[Kolbe-g.
[101e] [lohennollern (Cash-117 Deich).
[iiinigntein tt. c1. [Klint.
[tote] [littuer 81ern.
[(Ã¶nigolein Taunus).
[traut] [intel. 1. [langes.
[contain-tn.
bahnhof-[low] ' ['erntlnus form. 8eh0nebeolr.
liotel [Karli-rosa.. 100 Zeiten, hit-.241. [list.
[10W] ti. deutsch. 11. 0811-17. nlpen'ereins.
llotei [lalm. lieus 1. [11111398, am [Bahnhof.
[101431 lit-one. linien, [hthnhot gegeniiber.
[intel 80hnet:er, nun. linien u. [311111111111.
insel ilotei i111 8ee (li. brauner, lies.).
[iron-nacli.
lc'urluuta ([.escsil[e).
[(kunantltilbol i. lit-,11.
liotel (iolÃ¤ener kite-len (l7. Zchier).
1.11312 (Lippe).
[iotel [deutsches liaua.
[mn-[tan (Lhoinpfuln).
[tote] 801117.1'  (kast). (it. [It-nun).
[..entleela i. 8011108.
liurlutua.
lmntleslaut i. SchloÃŸ.
llotel 211m [laden.
hangenscdn-ulbnelt.
[iurrerualtunx (heseui'nnter).
[late] Zeehatieanstait-lliinter1111r0011.[>r71el1 t-
in (tenen (iie â€ž[..ejpnjget â€œlust-*MC* aushegt.
men, ciie uns als Abonnenten bekannt sinci. Zei (1er auÃŸerorcientlichen Verbreitung cler heipriger J' lustrirten Zeitung clutch
Wir bitten cieshnih ahannierte, _fecioch nicht aufgefÃ¼hrte [-iotels um Benachrichtigung.
1.1810 1: beutsehiunci (1*'0rt8012m1g),
[.9[pLle.
[late] 115111111Â»,
[iotel Continental ((1. [tec-leer).
liotel ' ie [Louie.
1101.111 (ie [lust-110 (1]. Schunhe).
[1014-1 [1.11170 (1:).ll'ellor, [(31. [lollielerunt).
[iotei [lc-nische] (ii. Aesttuttnu).
[intel â€ž81.-:h111eni101*i (1.110.713 nungen.
liotei 81.-.clan (ll-'alter l"ogel). l. Langes.
[.eisnlg.
[late] (lolÃ¤ener [ihre.
hiexnitn.
liotei [Zelt-hÃ¶her (11. Rothe).
bunden-lt i. 811.
[late] 81.111 hi1u1ni1ei111.
[.in(luu j. [Zociensec.
(tasthof :um 1.111.111. (.1, nana-ara).
liotel [Bayerischer [101'  (1171111. Zpaeth).
[intel [ielretla (ii. (ilciggeugieller).
' intel l'eterhot'  (lies. l.. Kosetthutter).
liotel Sonne (.1. 1x' . kuhl).
bllbeelt.
"otei 81ml( [intuiturg (81101( Foepter).
JlngÃ¼ebut-Z.
("onlinontnl-liotei([lichnrci hasse). Zeltlinste
i.nge, (ie-111 [1:11.11110123111-1011 gegeniiber.
hoch..- [iotei ..7.11r 8111111. llrannsehueixâ€œ.
.llagcleburxer [loi (Curl 0ppermann).
.' [nina.
[[otel liol'  1'011 [lolianci.
ilotel [(akpien (Gant. hleintninger).
liotel Metropole.
.' [nnnlteint.
[lotel u.(>ai(-,.l|e1ropoi (lies.[tucl.[ier1-|nnnn).
.' lut-lrnoulala-obou i. 8a.
' late'  Ratskeller (13er. [Eric-ar. dloosÃ¤eri).
[leer-une.
lilirtelnllotel(1(nri[leh.17n11nnpper).'1*el.70.
Meiningen.
liotel Weinwelt" [[07 (17. (Kohler).
[leiden.
[intel (iolclener hÃ¶rte (51511 Zehrejher).
llleantnlnxen (linz-ern).
llotel .401er (1)0111.).
[intel llazrischer ' lol'  (lies. 17".. [-'c-ttig).
' lea-eenlbelua (ll'Ã¼rtthg.),
littrreruultnuc (i.ese7.imtner).
.' [eln.
ilotel [101'111.
.' listlt-oz- (81.-0111111).
[lotel Robin-11.1.11.. Zenit-ih. [Zrattcienhurg.
.' [iillu i. [muenbg,
[iurlutus nebst [lc-pencinneen.
Willi-auÃŸen j. [9151133.
Central-[late.] (.4. ll' jesherger).
(tranti-[lotei italiana] (Zehleichert).
lllllnelten.
[ieirlnn i'alast-liotei, l. [taugen.
'  "i t. 7'  7" *-7111 bern auf
1 bug-enn [Zin-
f richtung eines
cler schÃ¶nsten
, ik (iroiistacit-
_ - .J [1011418.
00ntine111ai-[lotei. t. 1... 8chbnste huge.
(10.110119 [kellerne, 111011. [ioteipraehthou
1.1lnng. 161-011. .Rpr111913. iiult. tun-arm.
flieï¬‚. Wasser u. liernteleton 1.11. Zimmer.
(it-anti [low] (iriinu-aicl. (i. tn. h. li.
(it-anti [lotel [Unkel-[or ((iehr. Whrend.).
liotci llamlderxer [loi.
| iotel lla701-iaeher ' loi'  (6ehr.llollcharcit).
liotel [leutacher [iaieer (buci' ig 80111111).
liotel [Englischer [107((Zarl yoach).
[tote] [letrapol (8911. 171111'  (lain-tel).
[late] [lheiulaeher [101'  (.1. banner).
[late] [toter [iultn (nÃ¤olf Zimmer).
llotel Stachua ((k. lierhert). 3 [iiinuten 'om
linupthahnhof, schÃ¶nste neutralem ingo
am [Karlsplatn.
[tote] ' l'orbriin (.ioh. 1611").
Sanatorium Zoinomc..
'och-innen.
l' lilnÃŸtea- Lifestf.
iiotei kranke.
[101e] :um [innig 1' . [Lnglatui.
Uaurnbut-g (8111116).
[lotel Schnitt-:00 [toll (lies. kan] Jahn).
liotel nur [Leichekrone (11. Kleiner), 1. lt.
Uokellanuoeu.
iiotel [finnischer [ini-er (' l'h. 16111131.
[tote] â€žll'elnttanl-eâ€œ(111h.lll.llieher, [1011.).
Altenberg.
tiotel [-'dttlnger (diessersehmjtt Ã¤. Ditsch).
[late] dionopoi (.lulr. 1(0pp, l' ir.)
' late'  [l' itteiabacit. hutoguruge.
(liter-[101'  im y1' ttiir1nger 11711111.
' loii-Clnb-liotei.
(truncl-iiotei lt'urimus.
(it-uncl [lotel ll' iinsrher.
[iercoxl. 8ei1lo|lhote| (i' ritr. 11'911).
ilotel â€žZanusottciâ€œ (blatt liottmann).
0bea-ouloel'  (Schwaben).
' -'umiiienhatel ll' ltteluhaeher [101' .
[lotel :um [Mut-.|1 (lierm. [(01111307).
0beknlooentlml i. [Kragen
iiotel deutscher kaiser (bee. 1*". 1:. Ztarlrt-i.
86011-110101. [lijhenluitirurort.
l'uterltnnilnhans [-' iehtelherg i. ailchs. [Krug.
1214 nt il. h1. hlit allein [(ontiort tler kinn-
7.eit entspreche-nit eingerichtetes [i 1111-1
Zentralheimtne, eiehtr. [..icdl us". *leie-
ernnnn-Mir. [lit-ice, lichte-[berg, 121'211,
[*'ernsprocher dir. 5, .Brut (,lberu-iesenthttl.
llaterkunitaltaua â€žltotea 'ortet-rtlâ€œ.
00|81|11- (7031].)
[[019] 'kit-inch.
01' l'eubnob am hiuin.
' tote'  [ini-1er l-' rleclrleh (11011. [iartmanni.
iiotel-[lestuurunk beckultartit.
0ll'enbukg i. [Zotten.
' intel 8011111* ([(uri Zeitintpt' ).
i.. [leitet-ern ituhnhoi-[lotel.
0ltlenbua-g im Erotih.
llotel :tun h'euen |[a1111e(li..lueieen.ank, [-101-
t1*niteu1*).1iroli. schÃ¶n. (lt-rt.. .Ritto-(iaraae.
("wahr-lieb.
t'entral-ilotei ([1ei11r.lli' i1.te).
0311-0070 i. kosten.
' late'  lleiaaer .4111er (1111111 Rutsche-zr).
"rule-*bonn
liotel tenen-111111.. [1111181. [L. hiittelpnnltt
tier 81.-1111. Â»anerkannt 'arnhgliohe [Wehe.
ll'ein- u. [tiert-(281111112111. SchÃ¶ner (harten.
holdem-age. 1*'6rt1spr.1*ir.3. Zi' ilekreise.
llotel WestfÃ¤lischer [lot (1*). 1171111601-601.).
l'uk'enlclt-eben.
[iolei [1.7!. [loi. .im [Bahnhof. kel. 20.
kast-hotel mit ran-1'111. (5.81einer).
kann-au.
[tote] kannauer liolt'  (.111. Zehleicher).
"for-:beim (Lucien).
"anna-[low] ([1011. bezieht).
[lot-.*1 1'081 (a. Vapo).
ilotei [Lui (Eugen 11111). .im [inhnholplatn.
[iotel Zaum-1- ([*' r. 1.. Zautter lift-e.).
kit-na (101116).
liotel Rituarrer 401er.
[tote] sunt [latnpihchiii'  (l..8ch111ie(ie1-).
klauen 1.17.
[[eil' s [lotei. linux. 1. ll..
llotel hilrnberqer liot' .
[tote] kin-teuer [[01 (.iuliun 'kipp111r1nn).
liotel ll'ettiner [lot' . (irolites liaus 11. klatne.
katana-n.
['nlaatx-liotel (11110011 Wehmut-11.
['a-len (a. Chiemsee7 0herhuzern).
Chiemsee-Sanatorium nach i)r. inhmann.
[tut-haus 81ranci-[lotel. 1-'amilie11hote1 1.11.38.
"robollteiclu l). 1.eip7.ig.
(iusthot'  krohatheicia.
(1.. 61'010).
im (wet-har!,
physikalisch-ellÃ¼tetloclae "ellen-asian.
kÃ¼r Meruenleiciencie, "lern, hÃ¤ngen.,

i)arm- unci Ztoï¬uuechselkranlce,
nun-11311121 u. [ZrholungsbeciÃ¼rftjge.
.alle mociernen Uureinrichtungen
[Zehaglich eingerichtet.
anerkannt schÃ¶ne geschÃ¼trte tage.
2. m. l7. 11. in. 8.- an.
sat-altÃ¼ist-aa ok. [la-ae, or. [(katLerag'eln.
GrÃ¶ÃŸter huttleurort u.))i/intersport-
plate in (len NalÃ¤reg-ionen cies
bl. 900 bieter
o o UÂ»
iiber .lem hleere.
hrequen21913 : 44 577 91275011211. VonÃœ/eihnachten his WÃ¤r: WÃ¶chentlgroÃŸe sportl.)/ernnstn[tungen.
Kusicuntt, prospekt, Wintersportprogrnmm clurch rien UericehrsnusschuÃŸ eier (Jemeincie Zeitreihen-hau.
JURWL)
[il]- d'ej-r-eu- uncl (Zemllulxkunlte
Ã–
(kunnenj'eltl n_
anno-tunes
Zpee.: lion jecierm. ohne lioten-
kenntnlasafort-tstimm.:uspielencte
lnstrumente. |(atal0 ratis.
Maya hinter, [(31. 0 ., kultia.
keine Briefmarken bim-l"-
_ ?rei-111.10
gratis: k. R. keller, Steg-[ita detkerltn.
OepenÃ¤ance in (ier l/illenlcolonie
liarenherg bei Zchierice
i(urhotel Zarenherger i-[ot,
neu2e1tl.e1ngerichtetes kamilienhotel.
Warmes Wasser in allen Zimmern.
Muncieruolle Walch-ge.
Z. m. 1' . 11. 51. 6.50 an. l/orrÃ¼gl. Verpflegung.
oiÃ¤tkÃ¼che.
(huetllinbua-g a. [*1.
[tote] nur goiÃ¤onen 801111e.
lln'ensbut-g.
[lahnhot'hotei ([iiiÃ¤enbruncl).
Reichenbach j. llogtl.
(institut :tun roten [lit-seit.
[intel num xoltieneu [10mm.
[Lippolelnnu (Lucien).
[jut-hau. (i.esuai1nmer).
Ronneburg i. Za.
[lotel ..211m treiben [103â€œ (11.110.117.311111-1).
llostoela.
[lotel liontoclter [101'  (lleinr. "kehrt-1111011).
Rolinein.
ilotel â€žst-1.11 benutzâ€œ (l' . 171112113).
Rothenburg o. 'kbn
[tut-hotel ll' llcibmi. eig. liarlranluge
[kultln i. L' liiir.
llerxltotel 1|.l'1il11 â€žbelle-rueâ€œ.
[late] l-*ontlltaua (ltich. 1711111).
Ã¤ualldlel (8111110).
liotel roter ' lit-seh (li. Zwppe).
SaarbrÃ¼cken.
' ic-tei lite-.anmer- (k' rita ltr-111(11).
Bel-neben (13ml) l). l.inc1an.
[101e] u. liurhaus [int] Selim-[ten n. ilociensee
Bel-nuclear. n. 1?.
[lulu-*n [101e.] u. ['euulon 8111-1111. .Lehne-l7..
[intel uncl ['enslon hlnclenhoi.
Bettler-[te i. 11111-7..
[intel llrocltett-seheiclecli. 1. [Langes.
"or-
|l0te| [1111-81. tu 81011101-3.
bei Zeitler-leo
iinrhotel llarenbercer [101' . bei). (11:8 8011.10-
riunue ?erhitzt-lee,
in 11.1'1111-1111010-
nie [Ihrenbcrg.
ciichtb.8chierkc*,
'notiert-olle, ru-
hige ll'alcllage,
0111111110111-, [411111.
kast Schierke.
Webneeberg.
[intel Mehr. [laut. (.1111. [(iisauer).
.Sickbu-eielultn i. Zehles.
liotel ' i'hauun (hinrtin blÃ¼ht-1*).
Bebo": j. 89..
[iotel Ita-it bremen (11. Met-geh).
Solingen.
[tote] 11111-111011" [101'  (1' . [t. ['0rtugnll).
[101e] lleutaohes llans (1.. luschhott).
Ronnenberg (ix' r. 1710811116611).
[tote] Sonnenberger [101'  (l' ran: lierter).
Stettin.
('eutk' i-[iotei (bim-[(111111 hl. [.utterlcorti1).
[intel [Luropllixeher [lot (11. hihller).
Seemann-l.
lioteiooltieneriiiine. lit-ng. [Lubigeiutge.
Strobl-ur.: i. [Die.
(irancl liotel cle [11 l' llie (ie i'm-1a.
liotel christoph. linhnhoiplutn.
[tote] ' ['erntlntut ((iruher .11 C0.).
[Diaet-[101.31 [late-11 [1111111.
Stuttgart.
liotel Continental. 1*). liasmnnn, Direktor.
[intel uncl [Leatauraut [llerlamm.
[[008] â€œ1'001'111 (il. .K 0. hinrqunrcit).
[tote] u.[leutuurunt ' tio-ai (ring. [2111711111).
[tote] ' l'extor (1' l1r. .ins-21).
' l'ezpn-noee.
bahnhof-[late] (1' . Biggi). 80.- 11. 171381-11-,
[late] Stein-net: (lies. 1.. 118112).
WWWW . * .
6115166110361 rise
i-:igene 1201181111111.
'kiel-tee.
[[0101 ' l' itlsee (1l.l)'o]l' ). lieus i. [Langes.
Schirarrt'alci-iiote' . 11. 111. h. [i.
' l'otltrnoog.
ll'alci-iiotel (1.. ll' irthle).
' l'okl' ltuuï¬‚ (Ober-hats).
liotel ll'entit. Llelrtr. 1.1cht. ll' . (7. Dampf-
heiaung. [[118 lehnte .inhr geÃ¶ffnet. 811 nt
Ã¼ber dl. 11. lq'er-nspr, 2811 liarnburg.
' l' t-n'ernllncle.
li otel (loitlschmltt.
'kt-[berg (Zolta-arnu'ulcl).
liotei inl'enslon 2.801.110. [JÃ¼rg. lieus. '1.21.
'ka-lea- n. ci. hlosel.
llotel kat-ta Tim-1191. hinun). l. 11111111 a. [*1.
iiotel Trierischer loi.
' l' iibinZc-n.
[tote] num 1.11111111, nm hinkt.
' l'utlllneon (17111-11113.)
liotel [ic-ch' .
[101c] 1'081 (lÃ¼lileppel).
lil-n a. 1).
iiotel [insulin-[tet- lloi. l. [langes.
l'elaen (1367.. 11111111.)
[late] Itacit iiamburx (lies. kan] 170111.)
ll'ulelltikela i.Zreisgau (Lucien).
110101 [iluen-l'out (311111 11121-1110.).
[['altlntilble [1.)l701henstein.
Unimet-Fische ll'alcintilhlc- (51111( him-tin).
[['ullelilt-u i. [Lucien.
[iotel 0ehsen (11--8. 11.80111).
"tar-urban l). "WikMail-.111.
[latietlirelttlon (here-Zimmer).
"another-nn.
[leiehagr. Bc-ituiicotuche [lach-tern. (bestes.),
ll'ut-uenriintle.
liotei 1101111 (898.117. 11.77.10..),
[l'elmnk.
[late] Elephant. (11111.0 deutet-t).
ll'et-tlnu i. 8.
liotel (iolclenet- antret- (lie-bert [[ennig).

[late] ' iulserhoiï¬w rt.11111ghiinael'all' i tiere).
Wernigerotle 11. [-larn.
' iotel ll'eiller [lit-ach (Iioritr. [' riclte).
"iehbuclean
[intel [mperial (iierm. Zehn-512e).
[late] [iniserhof 11. .tua-nata-l' ictorla-llaÃ¤.
llotei hietropolo-.llonopol untl llilcler.
[lotel h'onnenhok. [el. 485.
' iotel 110.10 (11. 1111111114).
liotel n. [iuclhaua huropuineher [-107. Wohn-
haus 211111 neuen [leisertricÃ¤riehhacihnus.
ilotel "ier .lahresaelten (8uÃ¤eh1111s).
llotel ll' ienbatiener [lot (Zurer liirster).
' iurhaun (We-Zimmer).
ka'mit-[iotei (1.. Ueuenciorti).
"uad-ut (nude.), .
[tote] kast, 1.111, Zentralheia., krospekt.
[tote] [tnasiaoher [loi (Koh. liieaer).
lid-1131. "mietet-1111m" (dest-3111.2).
Wilhelm-bilde hei (10.8801.
(italia-[1010| (11110]1 Zweiter).
"for-nat. u. [ih.
[intel [telehgltrone (ih-1.11 h. iLohl 77.-e.).
"lila-Iburg.
[iahnhok-[iotei (8ch1nitit). .1.41. mati. [Lomi.
[lentt-al-llotel (.-tncon [(01-11).
liotel lirouprlnx (111111118 11211110).
llotel llttaalaeher [101(1168. na. .Quint-tuner).
[lotel ll'ellanci. 14m 111111111101.
Schott.. [intel deutscher [tui-1er.
Linnoe' iln.
[Sohn-ben; [lotel (14. .Whrend-2). 111111. 1. L
Zittau.
[101e] [tele-11111101 (hiurtin huren.).
Lmlekuu (811.).
llotel nur grÃ¼nen Tanne.
l. [Langes.
*WWW." .'
[KÃ¶rperpflege
(it-nischen 6'312
(Zehlesienl
ZerghÃ¶he bis 1425 m im Weiser Zehneeberge.
1: [Wales iiiintersportgelÃ¤mi 1:
liorriigliohe ZehneeuerhÃ¤ltnisse
Musicantt: SlatZer Gebirge-Verein 808.713 Zlcilcluv in (116.12.
""|"""""""""'"-"""|""'""""""""""'_
bei name-11c., Zachsen-.tltenhnex, 1.11110 (ilauehan-tjilontta-(iera.
[..-tncisehnftlieh schÃ¶ne. isolierte 1.1131! auf einem liÃ¶henrÃ¼elten
15 hn groben alten Veritas. - ll'arrnnosserheiaung. - [Zielen. Beleuchtung. -
[-' llnf getrennt lieg-euch* 7illen. - Louiehungshuren. - Gelegenheit xu BeschÃ¤ftigung. -
i'm gan-.e .lahr geÃ¶ffnet.. - kroapeicte cim-eh (len Zenit-ter hr. meci.
inmitten einen
' ['ei-ltlenb11rx.
liepenoaneo.
ciurch Wasser, [.utt uncl Iport. [Kine hulejtung :111- hebens 1 â€œ
ron or. ullan Wareuae. [11111121 hhhilei. in illustr. [Kohleinenb .
0 Wit. husfÃ¼hrl. prospelcte sie en unentgeltl. Z. lit-ritter. Vet-lng _|. _|. Weber, [xl-11|!â€œ
Z
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z
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â€œ*Â»Ã„QKVBLKUJK



11118679. 1. Januar 1914. Illuftrirte Zeitung- 7
u011111111111111111111|||||||111|1|1|11|1|||||||[|'|"[1|'1|11|1|1|'1111|||'11|'|||1'1|1]||11|11||11||'|||1'1'||||||||||||||[|1111|||1||1||11|||||'|1'|||1'|||[1||||1|||1111|||||||1|'||1|||1|"|||||1111||||1|1|111111111111|11'111'|||||||||||11||||||1|||||||||"|"1"|||1|11|1|1|11111||||1||'[||||||1'1111'1|||'1|'|||||'|Ãœ
[1|11||||||||||1|||||1|||11|||||1
|1"|||'|"[|||||1|||||1
17311111611 1111 0001011930111. (3. 1191191 111101,
1101930010103" 11111 23188-168831.
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"38.31, doppe|-|'10131, doppo|-||n3131 1
[1011131311138 '1310010131111'
â€ž39'131â€œ
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o1. 01111113113 0081011118111'. 031 8311113113113311311 3000381311030 1111 |1113111.1111113|311 0311311111311."
11.11.1111-11.11.1111, 11311111 '1. 1], 1111131 0311 11110311 14, .113111 111181311103 1111111011311 11110 8011111111311
1111811111111 11110 '3111118911111 111111131 11110 11108113111..
(Ir-(1111101111011
1111111311 1042 111,
"311x311 1277 111,
(1111103111310 1038111
Foo-11.010131
>1)|Z|.|Z0|)|Z|X|
1400 111 11.111, [1811113881331 11011131-
8 011111312. 1101318 11111 :1183111111311
1__ 3311311. 8311118131100 01111111311.
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Frauenrundfchau.
Das Kartell der Auskunftsftellen fÃ¼r
Frauenbernfe bringt in feinem nunmehr vorliegen-
den Generalbericht eine uberficht iiber die TÃ¤tigkeit der
dem Kartell angefchloffenen Auskunftsftellen. Danach
waren es im April 76 Auslunftsftellen, die diefen
AnfchluÃŸ an das Kartell fÃ¼r notwendig erachtet hatten.
Unter diefen befinden fich auch Fachauskunftsftellen,
und zwar in Berlin allein neun, an die Ratfuchende
verwiefen werden, fofern es fich nm Sonderfragen des
Berufs oder um Arbeitsvermittlung handelt. Auch die
FÃ¼hlung init den Lehrftellenverniittlungen lind Arbeits-
nachweifen befteht, fofern die betreffende Auskunftsftelle
nicht felbft die Lehrftellenverinittlung betreibt. Die
tÃ¤gliche Sprechftnnde in der Anskuiiftsftelle hat fich
meift erft in StÃ¤dten mit mehr als 500 000 Einwohnern
als notwendig erwiefen. Erfreulich ift der Nachweis,
wie feitens der BehÃ¶rden gelegentlich die Unterftl'itzung
der Auskunftsftellen durch Herleihen der notwendigen
RÃ¤umlichkeiten erfolgte, und daÃŸ auch Ã¶ffentliche KÃ¶rper-
fchaften ZufchÃ¼ife an Geldinitteln beifteuerten. Die
grÃ¶ÃŸere fefte Einnahme pflegte meift wohltiitig auf
die Arbeit zurÃ¼ckzuwirken. So bringt der Bericht eine
tabellarifche Zulainmenftellung, in der die Erhebungen
von zwei Auskunftsftellen in StÃ¤dten init 170000 und
180000 Einwohnern zur Bergleichung reizen. Die
erftere konnte 725 ./4 iiii Jahr verauslagen und er-
teilte 390 AuskÃ¼ilfte, die letztere gab nur 13 â€žG 95 eh
an Spefeii aus lind wurde dafÃ¼r auch nur fiinfund-
x'
zwanzigmal in Aiifpruch genommen. Als gutes Mittel,
fich den grÃ¶ÃŸeren Wirkungskreis zu fichern, hat fich
fÃ¼r die Auskunftsftellen der von ihnen veranftaltete
Elternabend erwiefen. Eine weitere erfreuliche Tatfache
ift, daÃŸ die Auskunftsftellen doch auch fchon wieder
Gelegenheit zur Aufteilung von Frauen geben, wenn
auch noch die ehrenamtlichen Leiterinnen Ã¼berwiegen und
meift zu freiwilligen Helferinnen ftatt der bezahlten
Bureaugehilfinnen die Zuflucht genommen wird. Ein
Anhang im Bericht bringt die Lifte der dem Kartell
angefchloffenen Auskunftsftellen ausfÃ¼hrlich init Adreffe.
Einen weiblichen Borftand hat das neuge-
griindete Jugendamt der Stadt Bremen unlÃ¤ngft in
fein Amt eingefÃ¼hrt. Diefe neue, fiirforgende Arbeit
leiftende Stelle hat auch fÃ¼r eine Eriiiittlungsbeaintin
geforgt, die neben dem mÃ¤nnlichen Kollegen ihre
Recherchen macht. Ferner gelangten amtliche Jugend-
pflegerinneii zur Anftellung. Diefe teilen fich mit den
ehrenamtlich befchiiftigten Helfern und Helferinnen in
die Arbeit.
Die SchulÃ¤rztin FrÃ¤ulein Dr. Martha Ulrich
hat ihre BeftÃ¤tigung durch den Berliner Magiftrat
erhalten. Die Einfetzung in ihr Amt erfolgte auf
Grund der Wahl der Schuldeputation.
Die PrÃ¼fung fÃ¼r Borfteherinnen an Taub-
ftummen-Anftalten, die zum erfteiimal nach der
neuen PrÃ¼fungsordnung in Berlin unter Borfitz des
Geheimen Oberregierungsrates Heufchen aus dein
llnterrichtsniinifteriuin erfolgte, beftand die Taub-
ftuminenlehrerin Elifabeth Haag aus Trier.
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Frauenrundfchau.
Das Kartell der Auskunfteftellen fÃ¼r
Frau enberufe bringt in feinem nunmehr vorliegen-
den (Heneralbericht eine llberfirht iiber die TÃ¤tigkeit der
dem Kartell angefthloffenen Auekunfteftellen. Danach
waren ee iin April 76 AuÃŸtunfteftellen, die diefen
AnfchluÃŸ an da5 Kartell fÃ¼r notwendig erachtet hatten.
Llnter diefen befinden fich auch FaÃ–auetunfteftellen,
und zwar in Berlin allein neun, an die Ratfuchende
oerwiefen werden, fofern ee fich um Sonderfragen dee
Berufe oder um Arbeite-vermittlung handelt. Auch die
FÃ¼hlung mit den Lehrftellenuermittlungen und Arbeit-5-
nachweifen befteht, fofern die betreffende Auekunfteftelle
nicht felbft die Lehrftellenoermittlung betreibt, Die
tÃ¤gliche Sprechftunde in der Auskunfteftelle hat fich
meift erft in StÃ¤dten mit mehr ale 500 000 Einwohnern
als notwendig erwiefen. Erfreulich ift der Nachweis,
wie feitene der BehÃ¶rden gelegentlich die UnterftÃ¼tzung
der AuÃŸkunfteftellen durch Herleihen der notwendigen
RÃ¤umlichkeiten erfolgte, und daÃŸ auch Ã¶ffentliche KÃ¶rper-
fchaften Zulehiiife an (Heldinitteln beifteuerten. Die
grÃ¶ÃŸere fefte Einnahme pflegte meift wohltiitig auf
die Arbeit zurÃ¼ckzuwirken. So bringt der Bericht eine
tabellarifche Zufammenftellung, in der die Erhebungen
von zwei Auekunfteftellen in StÃ¤dten mit 170000 und
180000 Einwohnern zur Vergleichung reizen. Die
erftere konnte 725 ./s im Jahr verauZlagen und er-
teilte 390 AuskÃ¼nfte, die letztere gab nur 13 ./Z 95 h
an Spefen aue und wurde dafiir auch nur fÃ¼nfund-
zwanzigmal in Anfpruch genommen. Als gutes Mittel,
fich den grÃ¶ÃŸeren Wirkungekreis zu fichern, hat fiel)
fiir die Auekunfteftellen der von ihnen veranftaltete
Elternabend erwiefen. Eine weitere erfreuliche Tatfache
ift, daÃŸ die Auekunftzftellen doch auch fchon wieder
Gelegenheit zur Anftellung von Frauen geben, wenn
auch noch die ehrenamtlichen Leiterinnen Ã¼berwiegen und
meift zu freiwilligen Helferinnen ftatt der bezahlten
Vureaugehilfinnen die Zuflucht genommen wird. Ein
Anhang im Bericht bringt die Lifte der dem Kartell
angefchloffenen Augkunfteftellen auefÃ¼hrlich mit Adreffe.
Einen weiblichen Vorftand hat dae neuge-
griindete Jugendamt der Stadt Bremen unlÃ¤ngft in
fein Amt eingefÃ¼hrt. Diefe neue, fiirforgende Arbeit
leiftende Stelle hat auch fÃ¼r eine Ermittlungebeamtin
geforgt, die neben dem mÃ¤nnlichen Kollegen ihre
Recherchen macht. Ferner gelangten amtliche Jugend-
pflegerinnen zur Anftellung, Diefe teilen fich mit den
ehrenamtlich befchiiftigten Helfern und Helferinnen in
die Arbeit.
Die SchulÃ¶rztin FrÃ¤ulein Dr. Martha Ulrich
hat ihre BeftÃ¤tigung durch den Berliner Magiftrat
erhalten, Die Einfetzung in ihr Amt erfolgte auf
Grund der Wahl der Schuldeputation.
Die PrÃ¼fung fiir Vorfteherinnen an Taub-
ftummen-Anftalten, die zum erftenmal nach der
neuen VrÃ¼fungeordnung in Berlin unter Varfitz derÂ»
Geheimen Oberregierung-Jratee Heufchen aue dem
Unterrichteminifterium erfolgte, beftand die Taub-
ftummenlehrerin Elifabeth Haag nur* Trier.
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Schach.
Aufgabe M. 8239.
WeiÃŸ jetzt in drei ZÃ¼gen matt.
Von F. Saclmann in KaiierÃŸlnutern.
Sehwarz.
/
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Wenige Monate nachï¬einem Freunde J. Kobtz
konnte auch C.Koekelforn, CÃ¶ln, am 26. November
M
11
i)
[einen 70. Geburt-Ziele) feiern. Die beiden Problemmeiiier
haben ihre prÃ¤chtigen Aufgaben fait [tete gemeinicimfilicl)
komponiert. Dag â€žDeutfcbe Woche-nichacbâ€œ hat auck) C. Koekel-
kotn ,in feiner Nummer vom 23. November ein Geburtelagg-
tifcl)rl)en von (Haben jÃ¼ngerer .iiomponiiten gedeckt, von
denen Â» hier die witzige, fein pointierle Diagrammftellung
und "die interefiante Tnpenaufgabe fiir uniere LÃ¶fer
wiedergegeben ieien.
Von W. Freilierrn o, Holzlianjen in Trier.
WeiÃŸ: 11.112. D. 1: 6. T. 11:1. 12.11 6,11 7. B. e 2, 33.
Schwarz: K.]18. L. e 8. S. e 6, B.15' 4.
WeiÃŸ jetzt in vier ZÃ¼gen mnit.
LÃ¶ningen,
Nr. 32:12. Von C. A. L. Bull in Durban. Tiefe und die 11ml)-
folgende Tnpenaufgabe itammen nicht cin-5 dem Turnier der Magyar
SalfoilÃ¤gâ€œ, fondern aus. dem Turnier der â€žMagnar S ujfcigâ€œ,
1. D, g 5, D. n 3 2. >4fniro.; auf1. , ., D.e4:folg12.68tujw.;
cinf1..., D.c82. Die 7ufw.; auf 1..., (1.1162. (1,111 uiio.
Richtige LÃ¶fungen gingen ein von K. Vogel in Worm-5. Der
LÃ¶iungsoeriucf) 1. D. 0 3 Weite-rt an1. . ., D. e 8 2, L. n 1, D. 113111w,
LÃ¶iung der Tnpenaufgabe. Von 1).-, A. Mir-wien) in Budapeit.
1. D. (32, L. [2: 2. T. a 3:! ulm.; auf1..., .I e folgt 2. T. ci
5*'- ufro.; auf 1. , â€ž31.6 4: 2. S. i1 21* njw.; anf 1 . . .,
2. D. (i 3: 111m.; auf 1. .., .(1,114 2.21), e. 81- njw.
Richtige LÃ¶jnngen gingen ein von K. Vogel in Warme, W. Reel
in Wien.
Nr. 3233. Von V. F. Blake in Warrington. 1. D. 18, K. v 6:
2. S. b 51" uiw.; auf 1 . . ., K. i- 5 folgt 2. L. n 6 njw.; auf 1...,
S. 3 2. S. e *ii-nine.; auf 1..., S.232. D.12uiw.;auf1...,
111 D.2. D.15111w,; anf1..., S. 0:12, L.n6ulro.
Richtige LÃ¶inngen gingen ein von K. Vogel in Mol-nig, Frau
M, Zinkeijen in Altenburg. M. Vulzer in Finme.
L.b3
Q
ing-'111 [iii-11111171
l-lexenZclinZZ, i(opf-, 11318-, Zeilin-
0Ãœer 'eiiinliciie ZciimerZ-Zn,
iiinniiren 816,
111.-enn [nnen (laran liegt, [inac-
rung (ler ZciimerZen Zu er:ielen,
1un- lieu-11101.
])i8888 uorZiiZliciie Witte] empfielqli Zicii non ZeibZt.
[ini-moi lulu-*11111!
Carmol-Kbiiinr-'l'ee paket 5() [AZ.
Carmol-liuZien-Zonbons 8]ecin108e 50 [Ag.
'erlangen Zie auZcii-iiclclicb Tai-mol!
Zentral-'erfriebszielle fÃ¼r Ã–sterreich-Un arn: 1).'. &111088218 Kpatiieke
â€žZum l-ieiligen kim-lanâ€œ, Wien 4,
ieciner i-laupiÃŸtra88e 60,
l-'reis W. _,75, 1,25, 2.- u. 3.50.
I
v *
(ini-"WM :
MÃ„[7
WWWN,
AWDWK WWW??
B*
die besten
3|15|57' k'l'l? *[1017] [K51] k'l'l!
1111715113111'112- 11113511111:
(ierinlelt.
Â» . x' ,..i-["l,7.i ZFLlUnuW-g
. -- 3... * Ycb'e - Waren.- [Zielen-o . C* [elite 'linien
e ?WOLF-LKW?: *Z* *YZ* dlllle' brLEfmatREd 7eobn|kum in ., "1"., Merian. Z7 .MHZ mam-..dumm p - k Ã–od - 1 | 1W K."i1]â€žW-2.' Zoo 'mW 11111 3.111 "d'ujcbenÃŸ 83, (NFO-pkogoÃŸ_ onmp'niuadlnu, farblnon, 8.11.1111- q *TC Z>Ã¼â€žoae|mm|f'â€œuv>) Wâ€œ m
"|0" a |- MifekÃŸxx 8 "ZZ-7- W O1 Wo "W- W |1., Doo u Ww.. e. ' Zenii'bnu, Zlolcirotuini'k J K djâ€žcc.-â€ž7lodm_y"u an "iu-m.
](.u.](.ilof-VLZ)Y)g-'npb MTM-1M.- -* *"77* "U "WN-"ZW "i-"WWW 2' 'orbÃ¼Ã¤un x.einiÃ¤nr.-,e-|m.-,nvn.-eng. Yu." 141.11. nenn-.runmiknnnnu
[|1 K'...niu.-.. 3111.13 ana (min-o. (ira-8e 111.-nk. [Ii-21511312 815W u- fl'Wko- ___i. [Zr. â€žakWZI mm., 11.1112 Z. 51. 0 ÃŸ - >
cF W
WWW-1211
(AWMF.
.FW .FW-.2W
MW
IMMO/WWW MONO/SWM
&DNT/72m? *NEUMANN/_c
.i7gme1-tec/7m/r &MGMT/1171.4!
ZW/temuexen &WWW/FZFWe-/en
a. &Nenner/Ws. Un.: 11: Wan/1er-
/ec/nu/r NFanae/NWMMWWFM
7U. F//gewe/W ?Verena/MMM.
Zoeven
er5c171enen 1
Zoeben
erzwienen l
5118 (12m [eben
une] u0n (ier [jede.
Seciiebte uon [IrnZt beonbarcit. -- kreiZ: 2 Warn.
in neuer [Niker tritt bier auf (len plan, eine .starke ciici'terizcbe incliUi-
("lux-litÃ¤t. die SeÃ¤iebte kÃ¶nnen .118 (Faden U011 erheblichem literarischen
wert allen kreunÃ¤en nicht alltÃ¤glicber [zi-ik warm empfohlen wer-eien.
WestfÃ¤i.-(.ipp. druciierei- uncl UeringsgeÃŸellscbaft m. d. ii.,
Zaci OeunbZIUZSn.
1912 /13 Â» .
*1685 51m1'.
"61mm 'kecbnixcbe kein-3.1813":
Zur KozdiiÃ¤ung 'on
lngenieuren, leonniliern unii Werkrnelsiern,
Mobile-'eien u. LaugenerkemeiZtei-n.
8e8>bteilungenifleiitrotecbnili,Maseiiinenbnuiieiwng,
6113- u. Waeveriacii, iinnciolsingenieure,tioo11- 1181117117311,
fiÃŸen- una fiaonbeionbou uncl 'ermossungsineeew
Uaobneitdoko ?erkennt-113;. derÃ¼ckxicntigt.
ciab. [eine. Z'uaienazuet. 11.1311" neue 701-1739? ?roma-1"" "WIND-
1 .
NikkWlli [inc, 81r0ng.79rocdn*jegonveic
Zain-[futollok [mania Waal-.Miubaiiom
Lie-81.0 Empfehlungsn. (iroï¬‚e Erfolge.
"'neatorZtiiclie TOMMY:
Humor, apart.
l'roepelic frei.
..c
1'.od-1K.k-Lfvk.o
[111* rornc-binintime brief'. Cdnmkt.-
LrgrlinÃ¤g. l'. kan] biobe, Ingeborg l.
k_ IWW-al .
loonniliuinMbÃ¤n ..kg
[1arjd, kee-[enjoullu-bo "kurule
- "lau-.c "e-[..|0nii-0 1'111'.
i'ilin mii (Jin-wu. S [-'rnnnÃ¶giÃŸeba 81.11116011.
.Um-n [komm-okul. 4K. "ne- 1201.011...
[neo-(sub, koabniku-,Werkw einsp-
ad'ellnnaoo. Menke-,Llenya-
wokoii Suwwobilban. 51.Mai..
'loc-111111111111 [Lingen
"again-renden, flolitrotoennlli,
*ufo-110111111â€œ, brÃ¼cke-nbaâ€œ.
))ir--]i'.i011; 1*!"1-(1-"u'01' "0")1fi'.
Edeuikeuricuree.
Â» _'l'bÃ¼ririglÃŸclnas
Leclmiinnn Ilmenau
blukeiiinenv. u. Zielen-01.8211. Shi. fiir
Manni-nr.: 'ke-evniicer 11. Feri-tion".
dir. prof. Zonmiï¬‚t
ligr. ZnciiÃŸeo.
"keebnllcum |
1'! 1 t in' e l c1 a.
direkter: ywteoaor 1101-1.
351101-6- toavoioodoa :institut
llÃ¶ii. lioonZoinile
1nciu81rie8oiiulo
"ausnaitungZpenZionac
(Iciincil. Kundin). i. n. Wii-luck. Wiebe-ko,
Zinni-lien. 'iu-[lc. linnrtmeli. lcnruntenlent.
l-lc-ioi i. ein. iinuÃŸe j. ZebÃ¶nnc. 1.1130 c1.
8141111. W* Bino rei-inne? kumpel". l4.
f. :Doku-0- WWWEWUQUWEWÃœ;
.cdi uns
ZonÃ¤embwiinngeo fÃ¼r logenieurv,
?Sebnikor une] i'erkmeiscer.
xFebi-(kdrik - lkerkemiien,
&11.28.0 anti deoncdteÃŸw surf-nit..
?wg-amo: ew. kogmola.
'am Sekretariat..
kkefmarken
[Eli-ZW, i-lelrieigtraÃŸa 23 .1.
2.11.1". ..n-
'.-.1. 0-11..
..c-:111011011
1000 wesen.1|.-. 100 wine... 1.1'.
40>onttcboKoi-.7',200englxolcâ€œ.
â€ž K'beri Friese-nenn
[il'iiillliiil'iiiill-[lÃ¶iÃ¶lliii kill'WÃ¶ ini-i



Nr. 3679. 1. Januar 1914, Illuitrirte Zeitung. ll
-*_Z
Z
i
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neueste.- 1(0n8trulctj0n nnenmmen, folge-mie nem-re 11ml , mit garantierten Leiitungen.
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Zum neuen (fahre. Z*
hl' von filutartl 5tilgevuuer, l
* : , , der (iii-mer lauitht, als hielte eine weile l
7 - t* die ralthe Zeit (len heiÃŸen Zltem an, - * l l
' _ dann greift er mÃ¤chtig in tlie Glockenieile, 4 l
_ ul- llncl (lie Ã¶enollen folgen [nann fiir mÃ¤nn. * Â» l
- 9 f * l fin hrauiencler Zlltltorcl [thiuingt [1th tlie [luntle: ll â€ž038 alte Jahr lit umâ€œ uon ohr Zu ohr,
l : llntl mit cle8 neuen )ahre8 erlter Ztuntle
xl* (ritt eine lithte (rÃ¤utngeftalt heruor.
| 17Â» l' 5te (chl'a'gt (1318 ltlare Ziug', (138 utuntlervlaue,
' / ll l Zu mit empor untl reicht mir [till clie nantl.
, * l l l â€ž1th vin (lie hoffnung, folge untl vertraue, l
t . -, ; 1th leite in (ler Zukunft tlunltles lantl, -
i. -' - . [nein [anfter Ztrahl erhellt (lie tchutamen l'fatle, 1 l | j nomm, Zchritt fiir Zchntt, â€œ1113 nÃ¤hentle hinein,
113'
wenn ([11 ([611 Glauben hÃ¤lt, ll]jl*(l ?11168 SMALL,
C-
_-_
l l wenn ich tlein eigen, alle8 Zegen teinl z-
,* " [ [*/' ' frinn're tlith (ler )Ã¤hre, (lie vergangen, x , ;
wo WÃ¤kfl (lil ohne [111(1) untl meinen Zchiltl?
Seelenlt (ler frohen 5tunclen untl tler hÃ¤ngen,
F da ich erlchien, tler Rettung GÃ¶ttervilcll "7*
?ln tleiner ZmtnerZen Ã¶ett hav' ich geftantlen
llntl (lich getro'ttet freuncllich (ag ï¬ir (ag, 4;(
f/ ?lle alles (takt), utieZ ich nach antlern lancleu, â€ž ]
1 M | wo tlir noch Zonne auf (len fluren lag! "M
a !*KKÃ„____" ____ _*_x
l 1th trat nn tleineZ llintleZ (luft'ge wiege,
, K Ã¶av licht untl wath8tutn kleinem teuren Gut,
'MZ l ,z * 1(1) fuhr' (lein wollen untl clein werk Zum Ziege,
x, 'lp' l*- - weil nur in mir (lie llraft tle8 ZchÃ¤ffenz ruht!
Nil. ['t : *' lÃ¤ÃŸ mir tlie hancl, im alten une im neuen, (
j! x x, T, |7 - Zlus meinen Zlugen ltrahlt ue8 lebens Zinn!
l *W :l i k : da8 alte (lÃ¤rf, (lÃ¤Z neue clith nicht reuen,
ll* ll ll l l l N x x lil' , weil ich (lie leuchte (leineZ fuÃŸeZ vin!â€œ



1 4
N r . 3 6 7 9 . 1 -  Jan u ar  1 9 1 4 ,
Jllu f tr ir te Zeitu n g .
-  D eu tfch laiid  im Jah re 1 9 1 3 .
ie n atio n ale H au p tau fg ab e, d ie in i v er f lo f fen en  Jah re
elÃ ¶f t w erd en  mu Ã Ÿ te, w ar  d ie V er f tÃ ¤ rk u n g  d er  d eu t-
fch eii W eh rmach t, D iefe H au p tau fg ab e en tf tan d  au s
v er fch ied en en  G efch eh n if fen  u n d  Er fch ein u n g en , d ie,_ ro ie
n amen tlich  d ie V er fch ieb u n g  d er  militÃ ¤ rp o litif ch en  Situ a-
tio n  aiif  d em eu ro p Ã ¤ ifch en  Fef tlan d e in fo lg e d es Balk an -
k r ieg es, d ie in tern atio n ale Lag e n ich t zu g u n f ten  D en tfch -
lan d s, b zw . d es D reib u n d es b eein f lu Ã Ÿ ten ; f ie en tf tan d  au s
d er  Erk en n tn is, d aÃ Ÿ  f Ã ¼ r  d as n ach  W ef ten  u n d  n ach  O f ten
o f fen e, v o n  r Ã ¼ ftu n g sf reu d ig en , f tark en  N atio n en  u n ig eb en e
D eu tfch e Reich  d ie militÃ ¤ r ifch e Mach t fo  g ef teig er t w erd en
m Ã ¼ ffe, w ie d ie W eh r fcih ig teit f ein er  MÃ ¤ n n er  u n d  fein e
f in an ziellen  Mittel es irg en d  g ef tatteteii. Sch o n  v o r  W eih -
n ach ten  1 9 1 2  w u rd en  n eu e in ilitÃ ¤ r ifch e Fo rd eru n g en  aii-
g ek Ã ¼ n d ig t, im Feb ru ar  w ies d er*  K aifer  in  ein er  zu  K Ã ¶n ig s-
b erg  g eh alten en  Red e au f  d ie k o m-
men d e H eeresv o r lag e h in , b ald  d arau f
fp rach  d er  Reich sk an zler  im D eu tfch en
Lan d w ir tfch af tsrate v o n  d er  Ein n iiitig -
k eit d er  v eran tw o r tlich en  Stellen  in  d er
RÃ ¼ ftu n g sf rag e, n ich t v iel fp iiter  v er -
lau tete v o n  d em Blau e ein er  ein malig en
V erm Ã ¶g en sab g ab e zu r  Bef treittin g  d er
K o f ten , u n d  tiir z v o r  O f tern  w iird en
d ie W eh r-  u n d  D eck u n g sv o r lag en  v er -
Ã ¶f fen tlich t, V o ran g eg an g en  w aren  ein er -
feits n o ch  v er trau lich e Befv iech u n g en
zw ifcb en  d em K an zler  u n d  V er tretern
d er  b Ã ¼ rg er lich en  Par teien , an d er feits
K o n feren zen  d er  b u n d esf taatlich en  Mi-
n if ter  Ã ¼ b er  d en  D eck u n g sn io d n s. W ie
in  d er  V ref fe, g ef taltete f ich  d an n  au ch
iin  Par lamen te d ie A u fn ah me d er  in iti-
tÃ ¤ r ifch en  Fo rd eru n g en  g Ã ¼ n f tig er  als d ie
d er  D eck iin g sv o r fch lÃ ¤ g e; d er  G ed an k e
d es ein malig en  W eh rd eitrag s fan d  A n -
k lan g | ab er  d er  En tw u rf  zu  fein er  A n s-
f Ã ¼ h ru n g  b eg eg n ete f tark en  Ein w Ã ¤ n d en ,
u n d  d er  En tw u rf  ein es Bef itzf teu er -
g efetzes r ief  feh r  v er fch ied eiiar tig e Be-
d en k en  h erv o r . Eiti lan g e Zeit v erg in g ,
b is f ich  d ie b Ã ¼ rg er lich en  Par teien , d ie
d ie N o tw en d ig k eit ein er  erh Ã ¶h ten  Sich e-
ru n g  d es Reich es v o r  Fr ied en sf tÃ ¶ru n g en
an erk an n ten , Ã ¼ b er  d ie K o f ten d eck n n g
u n terein an d er  u n d  mit d er  Reich sleitn n g
v er f tÃ ¤ n d ig t h atten . Steu er f rag eii f in d
in  D eu tfch lan d  allm Ã ¤ h lich  zn  V ar iet-
f rag en  g ew o rd en ; d esh alb  g ab  es
ein en  fch w eren  K amp f  in  d er  Bu d g et-
k o mmif f io n , in  d en  d ie v erb Ã ¼ n d eteii
Reg ieru n g en  u n d  ein zelf taatlich e Re-
g ieru n g en  mah n en d  u n d  w arn en d  ein -
g r if fen , b efo n d ers als d ie Steu erp f lich t
d er  Bu n d esf Ã ¼ rf ten  ( W eh rb eitrag )  ein -
g ef Ã ¼ h r t u n d  d er  Reg ieru n g sv o r fch lag
d er  v ered elten  Matr ik u larb eitr Ã ¤ g e ab -
g eleh n t, d as fu b f id ic'ir e Bef itzf ten erg efetz
zu  ein em Reich sv erm Ã ¶g en sf teu erg efeh
erw eiter t w erd en  fo llte. A u ch  d ie Be-
ratu n g  d er  W eh rv o r lag e zeitig te ein ig e
Sch w ier ig k eiten , d a d er  A n trag  d es
Zen tru ms au f  K Ã ¼ rzu n g  d er  K av aller ie-
fo rd eru n g en  ziin c'ich f t ein e Meh rh eit
fan d  u n d  d ie zw eite Lef iin g  in i Plen u m
mit aller lei K o in in if f io iisrefo liitio n en
u n d  fo ziald emo k ratifch en  A n tr Ã ¤ g en  zu r
Er lan g u n g  v o n  Zu g ef tÃ ¤ n d n if fen  au f
N eb en g eb ieten  b ep ack t w u rd e. Es d au er te
b is zu m Beg in n  d es So mmers, d aÃ Ÿ
alle H emmu n g en  au f  meh r  u n d  w en ig er
b ef r ied ig en d e W eife b efeitig t w aren .
In  d en  letzten  Jiin itag en  er fo lg te d ie
A n n ah me d er  W eh r -  u n d  D eck u n g s-
*  v o r lag en . W Ã ¤ h ren d  d er  in ilitiir if ch e G e-
fetzen tw n rf  k ein e ein fch iieid en d e A n d e-
ru n g  er fah ren  h atte. w aren  d ie Fin an z-
v o r lag en  im ein zeln en  u n d  in i g an zen
w efen tlich  u n ig ef taltetw o rd en . So  d u rch
d ie Ein b ezieh u n g  d es Ein k o mmen s in
d en  W eh rb eitrag , u n d  an i fch Ã ¤ rf f ten
d u rch  d ie v o n  d en  K o mp ro miÃ Ÿ p ar teien
k Zen trn m, N atio n allib erale, Fo r tfch r itt-
er )  er reich te Bef teiieru iig  d es V er -
m Ã ¶g en szu w ach fes. Bed eu tet fch o n  d er
W eh rb eitrag  ein en  n u r  d u rch  fein e Ein -
malig k eit ab g efch w Ã ¤ ch ten  Ein b ru ch  in
d en  Bereich  d er  d en  Ein zelf taaten  v o r -
b eh alteiien  d irek ten  Steu ern , fo  b ild et
d ie Sch af fu n g  ein er  Reich sv erm Ã ¶g en s-
D iw ach sf teu er  ein e v iel g ef Ã ¤ h r lich er -e
er letzu n g  d es feit d er  Beg r Ã ¼ n d u n g  d es
Reich es fef tg eh alten en  G ru n d fah es, d aÃ Ÿ  d ie d irek ten  Steu ern
d en  G lied f taaten  v erb leib en  u ii'if fen , f Ã ¼ r  d eren  Fin an zen
f ie RÃ ¼ ck g rat iin d  letzte Referv e d ar f tellen , u n d  f Ã ¼ r  d eren
K u ltu rau fg ab en  f ie fch lech th iii u n en tb eh r lich  f in d . D as if t
d er  u n b ef r ied ig te Pu n k t in  d er  LÃ ¶f in ig  d er  n atio n alen
H au p tau fg ab e. W en d et man  d en  Blick  h ierv o n  ab , fo
w ird  mati n u r  h o h e G en u g tu iiiig  d ar Ã ¼ b er  emp f in d en , d aÃ Ÿ
fich  zu  d er  U n if ich t d er  Reg ieru n g en  d ie Ein f ich t d es
Par lamen ts u n d  d ie O p ferw illig k eit d es V o lk es g efellten ,
u m d ie n iilitÃ ¤ r ifch e Riif tu n g  d es Reich es u n ter  A u sn u tzu n g
d er  W eh rk raf t d er  Bev Ã ¶lk eru n g  f Ã ¼ r  alle MÃ ¶g lich k eiten  zu
v erv o llk o mmn en , n ich t -  w ie d er  K an zler  es au sg e-
fp ro ch en  h at -  w eil D eu tfch lan d  K r ieg , fo n d ern  w ei(
es Fr ied en  h ab en  u n d , w en n  d er  K r ieg  k o mmt, Sieg er
b leib en  w ill.
Em A p p el(  (m d ie W rh k l1 af tig k eit u n d  O p ferb ereitfch af t
d es d eiitf ch en  V o lk es g in g  au ch  v o n  d en  Jah rh u n d er t-
feiern  au s. In t MÃ ¤ rz w u rd e in  g an z Preu Ã Ÿ en  d ie Er -
in n eru n g  an  d ie Erh eb u n g  v o n  1 8 1 3  fef tlich  b eg an g en ,
im A u g u f t fan d  d ie G ed en k feier  iii d er  V ef reiu iig sh alle
zu  K elh eim f tatt, u n d  am 1 8 .0 k to b er  g efch ah  d ie W eih e
d es V o lk er fch lach td en k mals b ei Leip zig , W ie in  K elh eim
u mâ€ œ  d en  Pr in zreg en ten  v o n  Bay ern , fo  w aren  aiif  d er
Statte d es V Ã ¶lk er r in g en s b ei Leip zig  in n  d en  K Ã ¶n ig  v o n
Sach fen  d ie d eu tfch en  Bu n d esf iir f ten  mit d ein  K aifer  an
d er  Sp itze v er fammelt, d azu  d ie V er treter  d er  H er r fch er
Ã – f ter reich - lln g arn s, Ru Ã Ÿ lan d s u n d  Sch w ed en s, u m d as
v o n  d er  V o lf sd an k b ark eit er r ich tete, f Ã ¼ r  d ie reich sd eu tfch e
G ef in n u n g  im Sach fen lan d e zeu g en d e g ew altig e Mo n u -
men t zu  w eih en . Es w ar  ein e Feier  v o n  u n g ew Ã ¶h n lich er
A r t u n d  v o n  u n v erg eÃ Ÿ lich  erh eb en d ein  V er lau fe. Zw ifch en
d iefe g ro Ã Ÿ ar tig en  Fef te d er  Er in n eru n g  an  d ie Zeit, in
d er  d ie allg emein e W eh rp f lich t u n d  d er  n eu e Staats-
g ed an k e g eb o ren  w o rd eti f in d , fch o b  f ich  d as Reg ieru n g s-
ju b ilÃ ¤ u tn  d es K aifer s ein , d as im Reich e als ein  w ei-
terer  n atio n aler  Fef ttag  w Ã ¼ rd ig  u n d  f reu d ig  b eg an g en
w u rd e.
Zw ei ein an d er  Ã ¤ h n lich e, d o ch  in  d er  V o rg efch ich te g an z
v er fch ied eiie Ereig n if fe v o n  Bed eu tu n g  v o llzo g en  f ich  in
zw ei Bu n d esf taaten . In  Bau ern  w u rd e d ie n ah ezu  ein
Men fch en alter  d au ern d e Reg en tfch af t u n d  d amit ein
In  d er  H erb f ttag u n g  d es N elcb StÃ œ g eZ-  [ ll d er  d ie
b rau iifch w eig ifch e Frag e er Ã ¶r ter t w u rd e. x erg ab  ein eu
H an p tg eg en f tan d  d er  D eb atte d e_ !7  Fu " Ã ¤ n d ern . ic
V o rg Ã ¤ n g e in  d er  elf Ã ¤ f f ifch en  G arn ifc'n  â€ œ lid  ?le U mftcin d e
d ie au s ih n en  ein e p o litif ch e A n g eleg en h eu  n n d  ein en
K o n f lik t zw ifch en  K an zler  u n d  V ar ian ten t _ en tf ieh en  lieÃ Ÿ en
f itid  allzu  n eu en  D atu ms, als d aÃ Ÿ  lle h ier  meh r  als er (
w Ã ¤ h n t w erd en  m Ã ¼ Ã Ÿ ten , Es if t d er  Mu n ich  d er  b efo n n eiirn
V o lk sk reife, d aÃ Ÿ  ein er feits d ie Sp ak f Jm W _  Mu n ch en  d er
Reich sleiiu n g  u n d  d er  Meh rh eit d er  b u rg ek llk lw n  W arme"
b ald ig f t b eh o b en  w erd en  m Ã ¶ch te, u n d  d aÃ Ÿ  an d er feits d er

b ei d iefer  G eleg en h eit v o n  d er  c'iu Ã Ÿ ek ifeï¬  Llllk en  u n ter .
n o min en e Ber fu ch , mit Ã œ b erw er tu n g  d es b ek an n ten  Mi :
b illig u n g sb efch lu f fes d es Reich stu g l- 'S "eiiaih lu g sin Ã ¼ Ã Ÿ ig e
Zu f tc'in d e g r Ã ¼ n d lich  zu m N ach teile d er  k aifer lich en  Rech te
zu  v er Ã ¤ n d ern , in  f ich  zu fain men falle. * M*  _
D ie au sw Ã ¤ r tig e Bo litik  D eu tfch lan d s g lp felte in  d em A n :
d er  O r ien tk r if is. Je tiefer  f ich  h ier  d j?
"Q  â€ žiq -* F*  4 .,Â »  â€ œ
D r . Mar  Bred Ã ¶h l,
V r iif id en t d es Sen ats u n d  _ Erf ter  BÃ ¼ rg ern ieif ter  d er  Freien  u n d  H an fef tad t H amb u rg  f Ã ¼ r  d as Jah r  1 9 1 4 .
N ach  ein er  O r ig in alau fn ah in e v o n  H o fp h o to g rap h  E, Bieb er , H amb u rg ,
Ziif tan d  b een d et, d er  am letzten  En d e n iit d en  Emp f in d u n g en
d es mo n arch ifch  g ef in n ten  V o lk es n ich t im Ein k lan g  w ar .
D ie LÃ ¶fu n g  d er  K Ã ¶n ig sf rag e, d ie fch o ii lÃ ¤ n g f t d er  Stim-
mu n g  d er  g ro Ã Ÿ en  Meh rh eit d es b ah r ifch en  V o lk es en t-
fp ro ch en  h atte, f an d  n ach  ein ig em H in  u n d  H er  d ie Zu -
f timn iiin g  d er  erd r iick eiid en  Meh rh eit d es Par lamen ts, u n d
am 5 , N o v emb er  er fo lg te d ie Bto k lamatio n  d es K Ã ¶n ig s
Lu d w ig  1 1 1 ., d er  f ich  b ereits als Pr in z Lieb e u n d  V o lk s-
tÃ ¼ n ilich k eit im Lan d e, au f r ich tig f te Sh mp ath ien  iin  D eu t-
fch en  Reich e erw o rb en  h atte. lim d ie g leich e Zeit w u rd e
in  Brau n fch iv eig  d ie Th ro n fo lg ef rag e er led ig t, 'Zw ar  feh lte
es n ich t an  Bed en k en , d ie g eg en  d ie A r t d er  LÃ ¶fu n g  v o n
meh reren  Seiten  in  n ian n ig fach er  Fo rm erh o b en  w u rd en ,
ab er  d ie letzth in  in i Reich stag e v o m K an zler  u n d  v o n  ein em
b rau n fch w eig ifch en  Reg ieru iig sv er treter  g ein ach tetr A u sfu h -
ru n g en  m Ã ¼ ffen  d iefe Ein w Ã ¤ n d e b efeitig t u n d  d ie A llg e-
mein h eit d av o n  Ã ¼ b erzeu g t h ab en , d aÃ Ÿ  in  d er - Fo lg e d er
Tatfach en  iin d  feier lich en  Erk lÃ ¤ ru n g en , d ie f ich  an  d ie
V er lo b u n g  d es So h n es d es H erzo g s v o n  En mb er lan d  iii- it
d er  To ch ter  d es K aifer -3  an k n i'ip f ten . d ie BÃ ¼ rg fch af t d afu r
en th alten  if t, d aÃ Ÿ  d ie LÃ ¶fu n g  d er  Th ro n fo lg ef rag e fo w o h (
d en  In teref fen  d es H erzo g tu n is als au ch  d en en  d es Reich es
en tfp r ich t. A m 3 , N o v emb er  h ielt d as H erzo g sp aar  fein en
Ein zu g  in  d ie H au p tf tad t Brau n fch w eig s.
4  .
letzten  Zn fan n n en h cJU t]e d e)  Ã – f fen tlian eit
en th Ã ¼ llen , d ef to  h o h er  w ird  n amen tlich
d er  Ein ï¬‚u Ã Ÿ  g ew er tet w erd en , d en
teile an  d er  Beh an d lu n g  u n d  Beileg im
"q -4 W  D eu tfch lan d  au f  d as Zu lfaÃ ¼ d ek o mmeu
_  e .N  ,I  d er  Lo n d o n er  Bo f f O U fteY k Mferen z u n d
*  p x ,..-  d ain it an f  ein e d en  FA W ?" zw jfcb en
Â » *  T ; d en  G ro Ã Ÿ in ach ten  n lcf1 f  f to ren d e A b w ick .
'N  lu n g  d er  D in g e im Balk an  g eh ab t h at_
Es g eh Ã ¶r t zii d en  A k f lv p o f ten  d er  d en t.
fch en  Po litik , d aÃ Ÿ  d ie f tark e V elaf tu n g s-
p ro b e d es D reib u n d cs w ah ren d  d er
O r ien tlr if is g elu n g en _  lit. u n d  _ W  zÃ ¤ h lt
fern er  zu  ih n en , d aÃ Ÿ  f ich  g erad e in  d iefer
fch w ier ig en  Zeit v er trau en sv o llere Be:
zieh n n g en  zw ifcl)en  D eu tfch lan d  u n d
En g lan d  w ied erein g ef tellt_  h atten  n n d
d as d eiitfch - ru f f ifch e V erh altiiis_ _ f icl)  g e-
fef tig t h at, w ie d as b ei ,d en  fu n g f ten
Befu ch eii d er  leiten d en  ru f f ifch en  Staats-
n ic'in n er  iii Ber lin  b ek iin d et w o rd en  if t.
N ach  d iefeii Erg eb n if fen  u iid  iin  b c-
fo n d eren  n ach  d em V er lau fe, d en  d ie
V erh an d lu n g en  in it En g lan d  Ã ¼ b er  In -
teref feiif ro g en  in i O r ien t _ ( K len iaf ien )
u n d  in  A fr ik a n eh men , d ar f  f ich  au f  d ie
v o n  D eu tfch lan d  o f fen  u n d  _ iv irk fam
b etr ieb en e V er f ti'in d ig u n g sp o litik  ein
g i'in f tig er  A u sb lick  in  d ie ititer iiatio iiale
G ef tattiin g  d er  n c'ich f ten  ab feh b aren  3 u -
k u n f t g r Ã ¼ n d en . Li. 1 * .
Staatsmin if ter  Car l W o lf f .
n i b rau n fch w eig ifch en  Staatsmin i-
f ter iu iii w erd en  in it d em l. Feb ru ar
d es Jah res 1 9 1 4  w ich tig e V er fo n al-
v er Ã ¼ n d eru n g en  ein treten , d ie in d es fch o ii
jetzt ein e p rak tifch e Bed eu tu n g  er lan g t
h ab en . Staatsmin if ter  A d o lf  H ar tw ieg ,
d er  in it d em am 1 .Mai 1 9 1 1  er fo lg ten
RÃ ¼ ck tr itt d es Staatsn iin if ter s 1 ) r .ju r .
v . O tto  d en Bo rf itz iin  Staatsn iin if ter iu iii
u n d  als fo lch er  d en  Titel Staatsmin if ter
erh ielt, ab er  fein  Ref fo r t als Min if ter
d es In n ern  w eiter  v erw altete, h at f ich
w eg en  fch w erer  k Ã ¶rp er lich er  Leid en  v er -
an laÃ Ÿ t g efeh en , fein en  A b fch ied  zu m
1 . Feb ru ar  1 9 1 4  ein zu reich en , d er  ih m
au ch  u n ter  w ar itier  A n erk en n u n g  d er
d etti b rau iifch w eig ifch en  Lan d e g eleif te-
ten  h erv o r rag en d en  V erd ien f te v o m
H erzo g  Er tif t A u g u f t b ew illig t w o rd en
if t. Staatsn iin if ter  H ar tw ieg  f iel d ie
n iÃ ¼ h ev o lle u n d  v eran tw o r tu n g sreich e
A u fg ab e zu , d em H erzo g  d en  W eg  zu m
Th ro n e Brau n fch w eig s zu  eb n en , u n d
er  h at tro tz fein es leid en d en  Zu f tan d es
d iefe A u fg ab e mit G lÃ ¼ ck  * u n d  G efch ick
zu  lÃ ¶fen  v er f tan d en ; d an n  ab er  f Ã ¼ h lte
er , d aÃ Ÿ  er  d er  A rb eitslaf t, d ie er  b ish er
mit felteiiem V f lich teifer  b ew Ã ¤ ltig t h atte,
k Ã ¶rp er lich  n ich t meh r  aiif  d ie D au er  g e-
w ach feii u n d  d aÃ Ÿ  es b ef fer  fein  w Ã ¼ rd e,
f ie f tc'irk eren  Sch u ltern  zu  Ã ¼ b er laf feii,
u n d  zw ar  w en ig e W o ch en  v o r  d em
Zeitp u n k te, an  d em er  fein  f Ã ¼ n fu n d -
zw an zig jah r ig es Min if ter ju b ilc'iu m h atte
feiern  k Ã ¶n n en .
Zu m Staatsn iin if ter  u n d  V o rf itzen -
d en  d es H erzo g lich en  Staatsin in if ter i-
u ms if t Min if ter  Ear l W o lf f , d er  A b -
teilu n g sv o r f tan d  d er  Ju f tiz, d es K u ltu s
u n d  d es U n ter r ich ts, ern an n t w o rd en .
Staatsin in if ter  Car l W o lf f  if t d er  So h n
ein esLan d g er ich tsp r Ã ¼ fid en ten  u n d  w u rd e
am 1 9 . MÃ ¤ rz 1 8 5 6  in  H o lzmin d en  g eb o ren . N ach  v o llen d e-
tem ju r if iif ch en  Stu d iu m u n d  d ein  Bef teh en  d er  b eid en
ju r if tif ch en  Pr Ã ¼ fu n g en  lieÃ Ÿ  er  f ich  im Ju li 1 8 8 1  in  Bran n -
fch w eig  als Rech tsan w alt n ied er . Lan g e Jah re Ã ¼ b te er
fein e Prax is in  G emein fch af t mit d em in zw ifch en  v er -
f to rb en eii G eh eimen  Zu f tizrat H aeiisler  au s. Jin  Jah re
1 8 9 0  w u rd e er  zu m N o tar  ern an n t u n d  1 9 0 3  ih m d er
Titel Ju f tizrat v er lieh en . Erh eb lich es A u f feh en  er reg te es.
als W o lf f  am 1 . Jan u ar  1 9 0 7  d er  V o f ten  ein es Sen at-3 -
p r Ã ¤ f id en ten  b eim O b er lan d esg er ich t Ã ¼ b er trag en  w u rd e.
D amit w ar  mit d em H erk o n n n en  g eb ro ch en , d aÃ Ÿ  d erar tig e
V o f ten  n u r  mit Beamten  im Staatsd ien f te b efetzt w erd en
d u r f ten -  u n d  es w ar  d em G ru n d fatze G eltu n g  v er fch af f l
w o rd en , d aÃ Ÿ  allein  h erv o r rag en d e Bef Ã ¤ h ig u n g  iin d  W Ã ¼ r-
d ig k eit en tfch eid eiid  fein  fo llten . Beid es tr if f t in  v o llem
MaÃ Ÿ e au f  Staatsmin if ter  W o lf f  zu , d er  f ich  fch o ii als
Rech tsan w alt w eg en  fein es jiir if tif ch en  Sch ar f f in n es u n d
d er  Eh ren h af tig k eit f ein er  V er fo n  h o h er  W er tfch Ã ¤ tzn n g  zu
er f reu en  h atte, A n i 1 . A u g u f t 1 9 0 9  w u rd e Sen atsp rc'if id en i
W o lf f  als N ach fo lg er  d es W ir f lich en  G eh eimen  Rat- :-
] ) r , f iir . Tr iep s in  d as H erzo g lich e Staatsin in if ter in n i b c-
ru fen , iii d ein  ih m n amen tlich  au f  d em G eb iete d er  K irch e
u n d  Sch u le w ich tig e A u fg ab en  zu f ielen , d ie ih re LÃ ¶fu n g
in  d em Er laf fe ein er  n eu en  K irch en g ein ein d eo rd n u n g  u n d
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Nr. 3679. 1. Januar 1914_
Illuftrirte Zeitung.
Staatsminifter Carl Wolff,
vom 1. Februar ab Vorfitzenderdes Herzoglich Braunfchweigifchen
Staatsminifteriums.
eines neuen Volfefchulgefe es fanden. Staatsminifter
Wolff wird fein bisheriges effort beibehaltenf wÃ¤hrend
das Reffort des Staatsminifters Hartwieg bis zu deffeu
definitivem Ansfcheiden ano dem Staaisdienfte zunÃ¤chft
vertretungsweife dem am 1. Oktober 1913 an Stelle
des verftorbeuen Kreisdireftors und LandtagsprÃ¤fidenten
Langerfeldt als Chef der Kreiodireition Braunfchweig
berufenen und zum Minifter ernannten Kreisdirektor
Robert Boden Ã¼bertragen worden ift.
Walter Dodde und die Schlacht bei
Worringen.
(Siehe die Kunftbeilage in Tiefbrucl.)
Nicht ein europÃ¤ifches Ereignis ift die berÃ¼hmte Schlacht
bei Mot-ringen am 5. Juni 1288 gewefen, aber immer-
hin brachte fie weitreichende Folgen mit fich fÃ¼r das ganze
niederrheinifche und bergifche Land mit EinfihluÃŸ von
Luxemburg. Der AnftoÃŸ zu diefem Entfcheidungskampfe
ging aus von dem Streit um die Erbfolge im Herzog-
tum Limburg. Herzog Walram 17. war ohne mÃ¤nnliche
Nachkommen geftorben. und fein Schwiegerfohn Graf
Reinald von Geldern fetzte fich ohne weiteres in den Befitz
derÂ» Erbes, das er auch als LeibzÃ¼chter behalten wollte,
als feine Gemahlin Irmgardis kinderlos geftorben war,
Da trat ihm entgegen der nÃ¤chfte Agnat des ausgeftor-
benen Haufe-s, Graf Adolf von Berg, Walrame Brudersfohn.
Aber da er fich zum Kampfe mit dem ftÃ¤rleren Gegner
zu fchwach fÃ¼hlte, verkaufte er fein Anrecht an den Herzog
Johann von Lothringen und Brabant. Nun begann
ein mÃ¤chtiges Ringen um die Vorherrfchaft in den nieder-
rheinifchen Gebieten. Auf beiden Seiten fnchte man die
Nachbarn weit und breit fÃ¼r die eigene Sache zu inter-
effieren. Blutige KÃ¤mpfe und wÃ¼fte Verheerungen find
die traurigen Kennzeichen der folgenden Jahre. AllmÃ¤hlich
traten immer deutlicher die VarteigÃ¤nger der Rivalen
hervor. Ziemlich gleichmÃ¤ÃŸig waren die KrÃ¤fte verteilt.
Auf feiten von Geldern ftanden der CÃ¶lner Erzbifchof
Sifrid von Wefterburg, der Graf Dietrich von Cleoe, der
Graf Heinrich von Lurenburg und die Grafen von Naffau.
Auf die Seite des Brabanters traten abgefehen von dem
bergifchen Grafen die Grafen Walram von JÃ¼lich, Ever-
hard von der Mark, Ruprecht von LÃ¼neburg und nicht
an letzter Stelle die bedeutende Stadt CÃ¶ln, um nur die
hervorragendften Bundesgenoffen zu nennen.
In der Fiihlinger Ebene, nahe bei dem Dorfe Wor-
ringen, ftiefzen die feindlichen Heere aufeinander. Auf
100000 Mann hat ein Chronift ihre StÃ¤rke gefchÃ¶tzt;
aber die neuere Kritik, die mit Recht den mittelalterlichen
Zahlenangaben mifztraut, hat die Zahl der Streiter nur
auf ein Zehntel, ftari 10000, berechnet, immerhin fÃ¼r die
damalige Zeit eine gewaltige Kriegermaffe. In 5000 Werfen
hat der Brabanter Jan van Heelu den Verlauf der Schlacht
gefchildert, die an dem langen Sommertag unenifchieden
hin und her wogte, da Tapferkeit und Erbitterung in
beiden Hecken groÃŸ waren. Aber um die dritte Nach-
mittagsftunde muÃŸte der ftolze CÃ¶lner Erzbifchof fich ge-
fangen geben und ward in der Kirche zu Monheim auf
der anderen Rheinfeite eingefchloffen, Doch wurde der
Kampf erft entfchieden, als die CÃ¶lner BÃ¼rger und die
bergifchen Bauern mit ihren Keulen den erzbifchÃ¶flichen
Truppen in den RÃ¼cken fielen. Da waren die WÃ¼rfel
Ã¼ber den Erfolg dec- blutigeu Ringens gefallen. Der An-
fÃ¼hrer der Bauern war der Laienbruder Walter Dodde,
der mit dem Schlachtrufe: ..iiomerjice berge!â€œ (ruhmreiche
Berge) feine eigenen Leute anfenerte und zugleich die
ermÃ¼deten Bundesgenoffen von Brabant zur letzten An-
ftrengung ermutigte. LlnÃ¼berfehbar war die Zahl der
Toten und der Verwundeten auf dem weiten Schlacht-
felde, zahlreich die Gefangenen, GrÃ¶ÃŸer noch war der
Siegespreis. Das Herzogtum Limburg ward dem Bra-
banter Sieger zuteil, Die Stadt CÃ¶ln fah ihre in faft
zweihundertjÃ¤hrigen KÃ¤mpfen mit den erzbifchÃ¶flichen
Stadtherren erftrebte politifche SelbftÃ¤ndigleit gefichert.
Das Bergifche Land aber erhielt in Walter Dvdde feinen
Nationalheldenf und der Kampfesrnf: â€žKomorilco berge!â€œ
wurde fein Wahlfpruch und fein Lob.
CÃ¶ln. Brofeffor 1)!: Herrn. Keuffen,
Victor BlÃ¼thgen.
u den heroorftechendften, dabei fmnpathifchften Er-
fcheinungen iin Bereiche der deutfchen Dichterrvelt ge-
hÃ¶rt Victor BlÃ¼thgen, der am 4. Januar in das achte
Jahrzehnt feines arbeitsreichen Lebens tritt. Er hat es
Victor BlÃ¼thgen,
namhafter Schriftfteller; zn feinem fiebzigften Geburtstag am
4. Januar. Nach einem GemÃ¤lde von MÃ¼ller-Mila.
verftandem im Laufe der Dezeunien eine groÃŸe, feftgefÃ¼gtc
Gemeinde um fein Banner zu fcharen, die iii-ihm mit Recht
den Voeten fchtitzt, der. fernab von engherzigem Bhilifter-
tum, fchlicht und natiirlich empfindet foroie die von auÃŸen
auf ihn wirkenden EindrÃ¼cke innerlich zu konzentrieren, fie
nngefucht und nn etÃ¼nftelt dichterifch iviederzugeben weiÃŸ.
DaÃŸ Bliithgen au ein aufrichtiger Freund unferer Kleinen
ift, beweifen vor allem fein herzigen Kinderlieder, iu denen
fo recht eigentlich die ganze Liebenswiirdigfeit und GÃ¼te
feines Wefens zu innigem Ausdruck kommt.
BlÃ¼thgeu wurde im Jahre 1844 in dem LandftÃ¤dtchen
ZÃ¶rbig im Kreife Bitterfeld als Sohn des dortigen Voft.
oerwalters geboren. Bon acht Gefchwiftern der Ã„ltefte,
zeigte der befÃ¤higte Knabe fchon frÃ¼hzeitig eine mehr als
gewÃ¶hnliche Begabung fÃ¼r alles, was mit Wiffenfchaft und
Kunft im Zufannnenhang ftand. Dem Wunfche feiner
tiefreligiÃ¶s empfindenden Mutter Emma, geborenen Zabel,
zufolge wurde er fÃ¼rs theologifche Studium beftimmt und
zu deffen Vorbereitung auf die lateinifche Hauptfchule der
Francfefchen Stiftungen in dent benachbarten Halle a. S.
gebracht. An der hallifchen Llniverfitcit ftudierte er dann
Theologie und widmete fich in der Folge eine Zeitlang
dem Hauslehrerberufe, bis ihn ein hartnÃ¤ckiges kÃ¶rperlichee
Leiden zwang, diefem zu entfagen und im ftillbefchaulichen
Von der Einweihung der renovierten Kapelle des Garnifonfpitals Nr. 1 in Wien am 21. Dezember: Gruppe der Feftgiifte. (Phot. Carl Seebald, Wien.)
1. Apoftolifcher Feldvikar 1).: Bjelik.
2. Feldmarfchalleutnant Wikulil.
3. Generalmajor Kozak.
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Bred ig er fcmin ar  zu  W itten b erg _  A u fen th alt zu  n eh men ,
'lio n  d o r t f ied elte er  zw eck s Red ig tck lmg  "",W  ih eo io g ifch en
Lcr iio n s n ach  Elb er feld  Ã ¼ b er . ?a9  w ar  im Jah re 1 8 7 1 .
H ier  g cn as er  d ilt't'i)  A n w en d u n g  ein es "Mu mie, h ier  w ar
ce au ch , w o  er  d n rch  d en  fo r tg eieÃ Ÿ w " U mg an g  mit d em
D ich ter  Eru f t Sch eren b erg  u n d  d e!" Ltterarh if to r ik er
Lu d w ig  Salo mo n  en tfch ied eu  au f  d ie litemk lfeh e Lau fb ah n
h in g ew iefen  w ard , d ie er  d an n  stih l)  ein g eiib lag en  u n d  mit
fo  fch Ã ¶n em G elin  en  v er fo lg t _ a -  , *
So  g ab  er  eu d Ã Ÿ Ã ¼ ltig  fein e f r Ã ¼ h ?" A W G !, iich  d er  Seel-
fo rg e zu  w id men , au f ; au ch  an  d ie q  d ey iifch e Lau fb ah n ,
d ie er  n u  A u g e g eh ab t h atte| w ar  au s cf"W ild en  mater ieller
N atu r  fch lech terd in g s n ich t zu  d en k en . A n g ef fch ts d ef fen
Ã ¼ b ern ah m er  1 8 7 6  d ie Red ak tio n  d er  ..K refeld er  Zeitu n g â€ œ ,
d ie er  b is zu m Fr Ã ¼ h jah r
1 8 7 7  leitete. In  Crefeld
fch r ieb  er  au ch  im A u f-
trag e v o n  Ern f t K eil d en
Ju b ilÃ ¤ n msro man  â€ žA u s
g aren d er  Zeitâ€ œ  f Ã ¼ r  d ie
â€ žG ar ten iau b eâ€ œ , d er  in
v o r tref f lirh er  D ar f tel-
lu n g  d ie â€ žg Ã ¤ ren d e Zeitâ€ œ
b eim A u Sb ru ch  d er MÃ ¼ rz-
rev o lu tio n  u n d  d ie g e-
w itter fw w Ã ¼ ieStimn mn g
b eh an d elt, d ie d ie G e-
m Ã ¼ ter  D eu tfch lau d s d a-
mals b eh er r fch te.
In t H erb f t 1 8 7 7  b e-
zo g  V iÃ ¼ th g en  g emein -
fch af tlich mitJu liu sLo h -
meh er  ein e W o h n u n g  in
Leip zig  u n d  h alf  d iefem
b ei d er  Red ak tio n  fein er
â€ ž D eu tfch en  Ju g en d  â€ œ ,
d eren  eif r ig f ter  u n d  b e-
lieb tef ter  Mitarb eiter  er
b ald  w u rd e, u n d  trat
n ach  K eiis To d e im
Fr Ã ¼ h jah r  1 8 7 8  au f  d ef fen
v efo n d ern  W u n fch  in  d ie
Red ak tio n  d er  â€ žG ar ten -
lau b eâ€ œ  ein . D amals en d -
lich  k o n n te er  fein e in -
zw ifch en  n ach  G alizien
an sg ew an d er te, v o n
fch cv eren  Sch ick falsfch lÃ ¤ -
g en  h eimg efu ch teFamilie
zn  f ich  n eh men , w o mit
er  ein en  lan g e g eh eg teu
H erzen ew u n fa)  in  Er -
f Ã ¼ llu n g  g eh en  fah . W as
d ie Sein ig en  im f remd en
Lan d e g etan  u n d  g e-
litten , h at er  in  d em
Ro man  â€ žD er  Bren Ã Ÿ eâ€ œ
n eif ter lich  zu r  d ich ter i-
ch en  D ar f tellu n g  g e-
k rach t.
Sch o n  1 8 8 0  fch ied
IlÃ ¼ th g en  w ied er  au s
d mtRed ak tio n sv erb an d e
d c â€ žG ar ten lau b eâ€ œ  au s
1 n d  f ied elte, in zw ifch en
in  d en  Eh eb u n d  g e-
treb n , 1 8 8 1  n ach  Freien -
w ab e a. d , O d er , d em
W o n if itz fein er  G attin ,
Ã ¼ b er  d ie er  ab er  b ereits
1 8 8 5  d u rch  d en  To d  v er -
lo r . 3 m Jah re 1 8 9 8  v er -
m Ã ¤ h te er  f ich  mit d er
ih m g eif teeu erw an d ten
Bo rratmaler in  u n d
Sch r itf teller in  K lara
Eq feli- K ilb u rg er . G e-
mein f rm mit fein er  zw ei-
ten  G attin  h at er  fp iiter
d ie N o v ellen fammln n g
â€ žH aiti in  H an d â€ œ  v er -
Ã ¶f fen tb 'ch t.
V lith g en  er f reu t f ich
als D ih ter  ein er  d u rch -
au s h crmo n ifch en , an c-
eg lich aien  W efen sar t.
eu g n iz d af Ã ¼ r  f in d  v o r
allein  fein e â€ žG ed ich teâ€ œ ,
d aru n tir  d as zu m V o lk s-
lied  g av o rd en e â€ žErf te
Lied â€ œ , fo w ie fein e b e-
reits erw Ã ¤ h n ten  f in n i-
g en , p r Ã ¤ ch tig en  K in d er -
lied er  u n d  d ie lieb en -3 -
w Ã ¼ rd ig en , u n ter  d em G e-
famttitel â€ žH efp er id en â€ œ
g efan n n elten  March en d ich tu n g en ; d as b ew eifen  fern er  au ch
fein e Ro man e, N o v ellen  u n d  H u mo resk eu . N ich t u n -
erw Ã ¤ h n t b leib e fch lieÃ Ÿ lich , d afz BlÃ ¼ th g en s K in d er lied er ,
w ie n amen tlich  d as w eith ek an n te â€ žD rach en lied â€ œ , v ielfach  in
Mu f ik  g efetzt w u rd en , u n d  d aÃ Ÿ  f ich  d er  v ielfeitig e Po et
au ch  er fo lg reich  als V er faf fer  v o n  O p ern ter ten  b etÃ ¤ tig t h at,
â€ žD en k en  u n d  d ich ten , fp azieren  u n d  ru h n â€ œ  f in d  n ach
eig en em Bek en n tn is BlÃ ¼ th g en s, d es Eh ren b Ã ¼ rg ers v o n
ZÃ ¶rb ig , f ein e Lieb iin g sb efch a'f tig u n g en x  m Ã ¶g e er  ih n en  in
u n g eb ro ch en er  G efu n d h eit n o ch  lan g e Jah re n ach g eh en
k Ã ¶n n en !  D ie Mitw elt w ird  d em D ich ter  f Ã ¼ r  jed es n eu e
G efch en k  au s fein er  Fed er  d an k b ar  fein , J. Fd r ,
D er  Rh ein Ã ¼ b erg an g  BlÃ ¼ ch ers in  d er
N eu jah rsn ach t 1 8 1 3 /1 4 ,
V o n  O b er f t a. D , o . Rarn ato mll.
D ie V Ã ¶lk er fch lach t b ei Leip zig  w ar  g efch lag en , N ap o leo n
in  tag elan g en  K Ã ¤ mp fen  n ied erg eru n g en , d es Zau b ers
d er  U n b ef ieg b ar feit b erau b t. D as Jah r  v o rh er , in
Ru Ã Ÿ lan d , w ar  er  n ich t d u rch  d ie W affen  d es G eg n ere
v ern ich tet w o rd en , d en n  er  h atte eig en tlich  k ein e Sch lach t
v er lo ren . D ie H Ã ¤ r ten  d es W in ters. d ie U n m Ã ¶g lich k eit, fo
g ro Ã Ÿ e Maffen  iu  d en  u n w ir tlich en  G ef ild en  d es Zaren -
reich es zu  v erp f ieg en , h atten  ih n  in  Mo ek au  zu r  k lmk eh r
g ezw u n g en f  u n d  in  v o ller  A u f lÃ ¶fu n g  er reich ten  d ie Tr Ã ¼ mmer
d es f to lzen  H eeres v o n  ein er  h alb en  Millio n  .iir ieg er it
ih re H eimat w ied er . lln g eb eu g t jed o ch  w ar  d er  Llfu rp ato r
n ach  Par is fein en  Tru p p en  v o rau c-g eeilt, u m ein e n eu e
A u sfch reib u n g  v o n  3 0 0 0 0 0  Rek ru ten  v o rzu n eh men . A u ch
d iefes O p fer  h atte fein  V o lk  v erg eb en s g eb rach t. D en n
d as Sch au fp iel, d as d ie ermatteten  Sch aren  d es K aifer s
d er  Fran zo fen  an  d er  Beref in a er leb t, ern eu er te f ich  an
d er  Elf ter  u n d  V leifze, u n d  w ied er  mu Ã Ÿ ten  d ie Flu ten
K ard in al Mar ian o  Ramp o lla d el Tin d aro , d er  eh emalig e Staatsfek retÃ ¤ r  V ap f t Leo -5  in n ., f*  am 1 6 . D ezemb er .
N ach  ein em G em Ã ¤ ld e d es p ap f tlich en  H o fmaiers Bar th o lo m. D . G raf  v . Lip p en , W ien .
ein es Flu f fes d ie Flieh en d en  au fn eh men , d ie d em Sch w er te
d es Fein d es h atten  en tg eh en  w o llen , D en n o ch  rettete
N ap o leo n  au ch  h ier  n o ch  1 0 0 0 0 0  Man n , d ie er  w ef tw Ã ¤ r ts
f Ã ¼ h r te. N o ch  ein mal w in k te ih m au f  d eu tfci)em Bo d en
d ie Sieg esp alme, als d er  b ah r ifch e G en eral G raf  W red e
f ich  ih m b ei H an au  en tg eg en f tellte, D o ch  d ie Bay ern
w aren  in  d er  Min d erzah l n n d  k o n n ten  ih m d en  w eiteren
RÃ ¼ ck zu g  n ich t w eh ren . D ie H au p tar in ee d er  V erb Ã ¼ n d eten
u n ter  Sch w arzen b erg  k ain  zu  fp Ã ¤ t u n d  n ah m an  d er
Sch lach t n ich t meh r  teil, BlÃ ¼ ch ers u n g ef tÃ ¼ mem N ach -
d r Ã ¤ n g en  g elan g  es w en ig f ten s, o b g leich  d ie Sch lef ifch e
A rmee au f  d en  U mw eg  Ã ¼ b er  G ieÃ Ÿ en  g efetzt w o rd en  w ar ,
d en  Fran zo fen  au f  ih rem RÃ ¼ ck zu g e 5 0 0 0  G efan g en e u n d
1 8  G efch Ã ¼ tze ab zu n eh men , Mit 7 0 0 0 0  Man n  rettete f ich
N ap o leo n  Ã ¼ b er  d en  Rh ein .
FÃ ¼ rs er f te fch ien  d amit d er  Feld zu g  b een d et, d en n
D eu tfch lan d  w ar  v o n  d en  Fran zo fen  g er Ã ¤ u mt. N u r  n o ch
in  ein ig en  Fef tu n g en  b efan d en  f ich  f ran zÃ ¶f ifch e Befatzu n g en .
D er  d eu tfci)e Bo d en  k am als K r ieg sfch au p latz n ich t meh r
in  Betrach t, Zu n Ã ¤ ch f t g lau b te man  au f  feiten  d er  V er -
b Ã ¼ n d eten f  N ap o leo n  Fr ied en sb ed in g u n g en  an b ieten  zu
k Ã ¶n n en , n ach  d en en  Fran k reich  ein e A n ed eh n n n g  d es G e-
b iete v erb Ã ¼ rg t w u rd e, w ie es f ie u n ter  fein en  .iib r iig en
n ie g eh ab t h atte, d en n  d er  Rh ein , d ie A lp en  u n d  d ie
V aren Ã ¤ en  fo ilten  fein e n atÃ ¼ rlich en  G ren ien  b leib en . N a-
p o leo n  ab er  w o llte n ich t n o ch  ein mal als Bef ieg ter  n ach
Y ar is h eimieh ren  u n d  w ies in  fein er  Lierb leu d n n g  alle
A n erb ietn n g en  d er  V erb Ã ¼ n d eten , alle W arn u n g en  u n d
Ratfch lag e Mettern ich s zu r Ã ¼ ck . So  mu Ã Ÿ te d as V erh Ã ¤ n g n is
fein en  Lau f  n eh men , u n d  d ie Fo r tfetzu n g  d es Feld zu g es
w u rd e n ach  v ielem ZÃ ¶g ern  u n d  Zan d er -n  in  Fran k fu r t a. M.
b eraten , w o  d ie FÃ ¼ rf ten  u n d  Feld h er ren  v er fain melt w aren ,
BlÃ ¼ ch er , d er  alte H au d eg en , r ief  am lau tef teu  n ach
fch leu n ig em llb erg an g  Ã ¼ b er  d en  Rh ein  u n d  Ein marfch  in
Fran k reich . Er  w o llte d u rch  ein  in Ã ¶g lieh f t f ch n elles V o r -
d r in g en  au f  Br Ã ¼ ffel Ã ¼ b er
A ach en  u n d  LÃ ¼ ttich  d en
Mo n arch en  d en  Imp u ls
zu  fch leu n ig er  Fo r t-
fetzu n g  d er  O p eratio n en
n ach  Fran k reich  h in ein
g eb en . Sein  G en eral-
f tab sch ef  G u eifeu au
v er lan g te im er f ten
K r ieg er -at am 7 . N o -
v emb er  d r in g en d . man
fo lle fo fo r t in  Fran k reich
ein r Ã ¼ ck en u n d ein en W in -
ter feid zu g  n ich t fch eu en .
Man  d iir fe N ap o leo n
n ich t Zeit laf fen , n eu e
A n eh eb u n g en  in  fein em
Lan d e v o rzu n eh men ,
n eu e H eere au fzu f tellen .
D ie Er fah ru n g en  d es
letzten  Feld zu g ee h Ã ¤ tten
g eleh r t, d aÃ Ÿ  man  f Ã ¼ r
ein e zag h af te K r ieg -
f Ã ¼ h ru n g  p ater  d u rch
n eu e O p fer  b Ã ¼ Ã Ÿ en  m Ã ¼ ffe.
D ie u n mittelb are Fo r t-
fetzu n g  d es K r ieg es fei
zw ar  ein e g ro Ã Ÿ e H ar te
g eg en  d ie b rav en  Tru p -
p en , d ie d u rch  d ie v ielen
G efech te u n d  u n u n ter -
b ro ch en en  MÃ ¤ rfch e feh r
g elitten  h Ã ¤ tten ; Str Ã ¶me
v o n  Blu t u n d  zw eifel-
h af te Sch lach ten  k Ã ¶n n ten
ab er  d u rch  fch n ellen  A u -
g r if f  er fp ar t w erd en .
D aru m emp fah l er , d ie
Sch lef ifch e A rmee b ei
CÃ ¶ln  d en  Rh ein  Ã ¼ b er -
fch reiten  u n d  mit ein em
Teil d er  N o rd armee zu -
fammen  in  Belg ien  ein -
r Ã ¼ ck en  zu  laf fen . So
w Ã ¼ rd e H o llan d  v o n
Fran k reich  ab g efch n itten
u n d  b ef reit u n d  g leieh -
zeitig  d ie Fef tu n g en  d es
n Ã ¶rd lich en  Fran k reich s
b ed ro h t. D er  H au p t-
ar in ee w ies G n eifen au
d ie Lin ie Main z- StraÃ Ÿ -
b u rg  f Ã ¼ r  d en  Ein marfch
n ach  Fran k reich  zu ,
w Ã ¤ h ren d  ein  fch w ach es
Seiten k o rp s d u rch  d ie
Sch w eiz zu r  V efetzu n g
d er  Fran ch e- Co mtÃ ¶ v o r -
g eh en  fo llte.V ar is w u rd e
als En d ziel d er  V e-
w eg n n g  an g eg eb en .
G raf  Rad eh k h , d er
Ã ¶f ter reiih ifch e G en eral-
f tab ech ef , f timmte im
allg emein en  d en  A n f ich -
ten  G n eifen au s zu  u n d
g ab  f iir  d en  Ein marfch
n ach  Fran k reich  ein e b e-
fo n d ere,rech tin teref fan te
D en k fch r if t h erau s.
Sch w arzen b erg s
K r ieg sp lan  fan d  d ie
Billig u n g  d er  Mo n ar -
ch en , in  er f ter  Lin ie d es
Zaren  A lex an d er , d er
f ich  mit b efo n d erer  A o r -
lieb e au f  d em G eb iete
h Ã ¶h erer  Strateg ie b e-
tÃ ¤ tig te, N ach  fein eu iV o r-
fch lag  fo ilte d ie Sch lef i-
fch e A rmee zu r  Befch Ã ¶f ti-
g u n g  d er  f ran zÃ ¶f ifch en
A u ff tellu n g  in  d er  Fro n t v o m Rh ein  au s v o rg eh en , w Ã ¤ h ren d
BÃ ¼ lo w  d en  g eg en  d ie fein d lich e lin k e Flan k e b ereits ein .
g eleiteten  A n g r if f  w eiter  d u rch zu f Ã ¼ h ren  h atte. D er  H au p t-
armee f iel d ie A u fg ab e zu , n ach  SÃ ¼ d en  au szu b ieg en  u n d
au f  d as Plateau  v o n  Lan g ree v o rzu g eh en . H ier  en t-
fp r in g en  d ie FlÃ ¼ ffe Maas, Marn e, A u b e u n d  Sein e, in  d eren
TÃ ¤ ler  man  mit d er  H au p tarmee v o n  SÃ ¼ d en  h er  ein zu d r in g en
g ed ach te, w Ã ¤ h ren d  d iefe v ier  Flu Ã Ÿ lin ien  h in terein an d er
b ei ein em V o rg eh en  v o n  O f ten  h er  u n ter  d em W id er -
f tan d e d es Fein d es er f t h Ã ¤ tten  erk Ã ¤ mp f t w erd en  m Ã ¼ ffen .
So  w u rd e n ach  Mein u n g  Sch w arzen b erg s â€ žd ie u n an g reif -
b are Stirn feite Fran k reich sâ€ œ , d ie d u rch  d en  Rh ein f tro n i,
d ie V o g efen  u n d  zah lreich e Fef tn n g en  g efch Ã ¼ tzt fei, u m-
g an g en , u n d  es g elan g  o h n e K amp f , â€ žf ich  d er  b eh er r f th en d en
Reg io n  zu  b em Ã ¤ ch tig en . d ie d er  StÃ ¼ tz-  u n d  W en d ep u n k t
militÃ ¤ r ifch er  O p eratio n en  g eg en  Fran k reich , I talien  u n d
SÃ ¼ d d eu tfch ian d  fei, n Ã ¤ mlich  d er  Sch w eizâ€ œ . Bev o r  man
f ich  an fch ick te, d en  g eh eilig ten  Bo d en  Fran k reich s zu  b e-
treten , er liefz Mettern ich  im A u f trag e d er  V erb Ã ¼ n d eten
am 1 . D ezemb o v -ein  Man ifef t an  d as f ran zÃ ¶f ifch e V o lk ,
in  d em er  eig eiitÃ ¼ iiiliw erw eife d en  W u n fch  d er  v erb Ã ¼ n d eten



Der RheinÃ¼bergang der Schlefifcben Armee unter BlÃ¼cher bei Caub am 1. Januar 1814. Nach einem im Muleum 311 Breslau befindlichen GemÃ¤lde von Wilhelm Camphnufcn.
Mit Genclunigung de*: .klunjtoerlnnc- Tl). Lichlenbecg (Ol. Koeljcb) in Breglnu.
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Illuftrirte Zeitung.
ans pri t daÃŸ Frankkcicb groÃŸ, ftark und
g in niÃ¶ehi2,* weil die Ma t cc'Franlreiche. in
ihrer e und Starte eine der Gilllidiqnlen der (He.
fcllchaf rdnnng bedeute. Warum die VerbÃ¼ndeten jetzt
no , n fo fchioeren, jahrelange" KÃ¤lllpfi'n, Frankreich
Einï¬‚u nEuropa zn-
gefteh wollten, ift
[lÃ¤ndlich.
Di nfftellung der
" en Armee
ezember foi-
gende n den Nieder-
lande tand General
Maif niit dem (Ar-
nnd einigen
ani
. In Mainz
fich ein ftarles
unter Moraud.
Ani, Oberrhein be-
fehlfie irn freien Felde
das. ll. Armeetorpo
nnq ein Kavallerie-
[o , int ganzen etwa
10 Mann, General
V'or. Die zahlreichen
ingen hier waren
rnitnÃ¤ÃŸig vefetzt. Da-
hitler waren tn der
G nd oonMetznnd
in aris noch einige
wiige Dioifionen in
Bpung begriffen.
lDie VerbÃ¼ndeten
beiutzten die mehr-
wÃ¤hertliche Vaufe zur
Uttfbeferung der e-
tleiaun., und Ano-
riiftung zur Heran-
ziehunder zurÃ¼ckge-
blieben Leute fowie
zurEin llungoonC-r-
fatzrnan chaften und
nahme am 20. Dezember die Operationen wieder auf.
Zunach Ã¼berfehritt die Ã¶ftcrreichifche Hauptarniee in der
Linie 's fel-Schaffhaufen den Rhein. Die WÃ¼rttemberger
nnd Bern drangen gleichzeitig in da5 Ober-Elfafz ein,
nmHii rigen, Belfort nnd Neu-Breifach einzufGliefzen.
bl
Der Riefenbrand
Das ruffifche Kot-po Wittgenftein hatte vorlÃ¤ufig Kehl
und StraÃŸburg zu beobachten. Die rnffifappreufzifchen
Garden und Referoen blieben einftweilen noch als Haupt-
referoe int [Ã¼blichen Baden zurÃ¼ck. Die StÃ¤rke der
Hanptarmee belief fich auf rund 200000 Mann. In der
Zum Brand der Hackerbrauerei in Miinchen in der Nacht zum 25. Dezember:
(Pilot, H. Hoffmann. Miinchen.)
Neujahreznacht 1813/14 begann die Schlefifche Armee
W im ganzen 82000 Mann - ihren RheinÃ¼bergang
in der breiten Front von Mannheim bis Coblenz.
Auf dem liniert FlÃ¼gel befand fich das Korps Sacken.
Bei Caub w halbwegs zwifchen Mainz und Coblenz Â»-
(Bhot. l!, Cozeus, Portsmouth.)
lieÃŸ BlÃ¼cher fÃ¼r das .liorpe ?loi-cf und ein Drittel des
Kot-pe Langeron den libergang vorbereiten. Hier hatte
er por zwanzig Jahren den erften Krieg um die
Befreiung der linierheinifchen Lande erÃ¶ffnet. Bei
fcharfern Froft fchlngeu die Ruffen vom rechten Rhein-
ufer auc. eine Schiff-
brÃ¼cke zu der kleinen
Infel hinÃ¼ber, die da9
graue (benuiuer der
Pfalz trÃ¤gt, jene Warte
deo alten Rheiniolles
aus dem dreizehnten
Jahrhundert. Von
fteiler HÃ¶he fchaute
da5 SchloÃŸ (Hutenfele
dem Treiben der fich
fammelnden Truppen
zu, die voll Vegeifte-
rung ungeduldig des
Augenblicls hai-rien,
wann fie das [inte
Rheinufer wÃ¼rden be-
treten iÃ¶nnen, Von
der Pfalz aus wurden
die brandenburgifchen
Ftifiliere in tiefer
Stille auf KÃ¤hnen
iiber den Rhein ge-
fetzt, und tnrze Zeit
darauf erflang am
linken Llfer der Hurra-
ruf der Landenden in
die Winteruacht hin-
aus. Das anbefoh ene
Schweigen hatten die
GlÃ¼cklichen nicht be-
wahren kÃ¶nnen. Der
Jubel muÃŸte heraus,
zu herrlich war die
Stunde, die der Sehn-
fucht fo vieler bÃ¶fen
Jahre die ErfÃ¼llung
gebracht. Nach weni-
gen eilig abgegebenen
SchÃ¼ffen fagte der
Feind davon, und was
fich nicht rettete, ward
ohne Kampf gefangen-
genounnen. Am nÃ¤ch-
ften Tage feierte drÃ¼-
ben die frÃ¶hliche Pfalz
ein lnftiges Neujahrs-
feft. Mufif und Ge-
fang, Jubel und Freude empfing die Truppen Ã¼berall,
wo fie einzogen.
In derfelbeu Nacht nahm General Saint-Brieft mit
feinen Ruffen Befitz von Coblenz, Stolz konnte der
ruffifihe General auf dem neuen Brunnen am Caftorplatze
Blick auf die BrandftÃ¤tte.
auf der Werft bon Portsmouth, dem Hauptkriegehafen Englands, ant 20, und 21. Dezember,
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Illu ftrirte Zeitung.
unter die prahlerifche Iitfchrift des letzten
franzÃ¶fifchen VrÃ¤fekten, die an deit Ein-
zug der Franzofen in Moskau erinnern
follte,*fein â€žGelefen und genehmigt!â€œ ein-
meiÃŸeln laffen. - Jetzt gehÃ¶rte das linke
Rheinufer den VerbÃ¼ndeten, und Entft
Moritz Arndt rief erneut den Diplomaten
in feiner flaittmetiden Flugfchrift die
Forderung zu: â€žDer Rhein, Deutfchlands
Strom, aber nicht Deutfchlands Grenze!â€œ
Zum Tode Meneliks ll.
Von' L. Zander, Leipzig.
iin hat der â€žKÃ¶nig der KÃ¶nigeâ€œ von
Ã„thiopien doch feine energifch er-
riingene und behauptete Krone vor einem
MÃ¤chtigeren, dem FÃ¼rften des Schatten-
reiches, niederlegen miiffen, nachdem er
Ã¼ber drei Jahre- durch ein fchweres Leiden
der Welt als ein Toter galt. Wieder ein-
mal find nun der allein noch unabhÃ¤ngige
Staat in Afrika und die Berfon des bic-
herigen Herrfchers in den befottderen
Intereffenkreis der EuropÃ¤er gerÃ¼ckt.'*-' .i
Menelik 11. von Abeffinien, eigentlich
richtiger Menilek, rÃ¼hmte fich, wie es fctft
alle Ã¤thiopifchen FÃ¼rftett niit mehr oder
weniger Berechtigung tun, von der falo-
ttionifchen Dhnaftie abziiftaminen. Er
wurde atn 18. Auguft 1844 zu Attkober,
der alten Hauptftadt von Schoa, geboren
und erhielt feinen Namen tictch feinem
vermeintlichen Llrahn Menilek Ebn Hakim.
Diefer, der Sohn Salomos und der
KÃ¶nigin von Saba, herrfchte als KÃ¶nig
David lange Zeit Ã¼ber das alte Ã„thiopien.
Jin Gegenfatz zii feinen VorgÃ¤ngern
Theodor und Johannes, die fich durch
KÃ¼hnheit, Kriegskunft und -gliick zu ober-
ften Herren des Reiches auffchwangem
hÃ¤tte Menelik wohl feiner Abftaminung
nach zu diefer WÃ¼rde atn meiften Anrecht
gehabt. Jedoch nur durch befonders
gÃ¼nftige VerhÃ¤ltniffe fiel ihm der feinem
Vater verloren gegangene Thron von
Schoa wie fpÃ¤ter der voii ganz Abeffinien
zu. lind zudem war es ihttt befchieden,
fich in der Oberherrfchaft dtirch eine lange
Regierungszeit befeftigen zii kÃ¶nnen. Hin-
gegen hatte ein frÃ¼her Heldentod der bei-
den Ufurpatoren, die das utiabhÃ¤iigige
Kaifertum durch entfcheidende Schlachten
gefchaffenf der Fortfetzung ihrer kulturel-
len Beftrebungen ein Ziel gefetzt.
Â»LÃ¤nger als vierundzwanzig Jahre
die Krone eines Negus Negefti tragend,
hat fich Menelik in diefer Zeit aber auch
Geltung und Anfehen zu erringen gewitÃŸt
wie vor ihm kein Ã¤thiopifcher Herrfcher,
Jederzeit ift er europÃ¤ifchen Jntereffen-
genteinfchaften geneigt gewefen und hat
zu wertvollen HandelsvertrÃ¤gen auch mit
Deutfchland feine Zuftininiung gegebeit. llnter feiner
Regierung erft unterhalten die abendlÃ¤ndifchen Staateit
ftÃ¤ndige beglaubigte Vertreter in der abeffinifchen Refi-
denz. Atich fÃ¼r alle Errungenfchaften der Neuzeit zeigte
der Negus ftets das grÃ¶ÃŸte Intereffe und betvttnderns-
wertes VerftÃ¤ndnis.
Die Kaiferin Ta'itu (d. h. Sonne), ihrem Gemahl treu zur
Seite fteheud, gab ihm an Intelligenz nichts nach und Ã¼bte be-
kanntlich einen groÃŸen EinfluÃŸ aiif feine RegierungsgefchÃ¤fte
aus. Obwohl mit ihrem
fcharfen Verftand die
Menelik ll., der verftorvene Kaifer (Negus Negefti) von Ã„thiopien.
Die Schoaiter, in deren Mitte der Negus refidierte,
und iiber die er frÃ¼her allein regierte, fteheii diirchatis
noch nicht einmal auf der Kulturftiife der nÃ¶rdlicheren
LÃ¤nder Attthara und Tigre. In diefen LÃ¤ndern hatteti
ja fchoti von etwa 1855 an die oben erwÃ¤hnteit Kaifer
Theodorits, â€žder afrikanifche Napoleonâ€œ, und Kaifer
Johannes, â€žder AuserwÃ¤hlte Gottesâ€œ, bedeutuitgsvolle,
kulturfÃ¶rdernde Refortneit eingefÃ¼hrt und das AnfÃ¤ffig-
machen von EuropÃ¤ern begÃ¼nftigt. Diefer EinfluÃŸ ift iti
Hattdel und Wandel, SWM-k. BÃ¼dtmg
tittd grÃ¶ÃŸerer Sauberkeit deI idlkes dent.
lich wahrziinehitieii_. Auch vertiefen die dm
mehrfach anzutreffeUdeu Dei) Ã¤ler alter
Kunft die vie( Ã¤ltere Kultur dl .xt Lander.
Der Ruf eines KonxgS ku'Schoq
drang allerdings [chou Milliarde eini-
gen fiebzig Jahren, nach de!" l endlantz,
Es war derjenige_ des Kanu_ Sahela
Selaffie, dez-o GroÃŸoaters â€žvor Menu-it.
Befonders Intereffantes WW*- ir Ã¼ber
diefen intelligenten. d'eBe'Yell nge'ur'o-
pÃ¤ifcher Kultur zuekit ?kraft en Re-
genten von Major HakklS. dc' FÃ¼hrer
einer englifchen (Ocialidticbuit.
zutn AbfchlnÃŸ eines Handelsver
Schon kam. ' '
Bald nach der Geburt Mene taz-v
jedoch fein GroÃŸvater. ""d im" [Allem
wenig befÃ¤higten Natel: komm' i _Rei
feine SelbftÃ¤ndigleit nicht allft'Yerhal.
ten. In eitier Schlacht 999W? n ge-
fÃ¼rchteten Kriegshelden, den n ge.
krÃ¶nten EiiiporkÃ¶mmling Theodo. wurde
Hailu Melekot gefehlqhcn und_ Schoa
gleich Attihara tttid T igre von denSieger
annektiert. .
Der elfjÃ¤hrige Meneltt, der Gnade
des â€žblutigen Theodor" anheiniregeben,
etttrann zum erftennial niit Gliia einem
vielleicht graufen Gefchick, Der Kaifer,
bekannt als Kinderfreund, tiahtn :hn an
fein Hoflager und lieÃŸ_ ihn mit feinen
SÃ¶hnen erziehen. In diefer Zeit wurde
der Enkel des groÃŸett Selaffle, das Gtaden-
brot erhalteitd, von inehrereti Dettfchen
iti der Umgebung des Herrfchers gifehen.
Es waren dies unter anderen dei For-
fcher Th. v. Heiiglin, * der Botanike:*uiid
Statthalter des Negus pr. SchÃ¼nper,
Eduard Zander, Giinftling Theodors
und hÃ¶chfter niilitÃ¤rifcher WiirdentkÃ¤ger.
Sie alle kotttiten nicht ahnen, daÃŸ diefer
JÃ¼ngling einft der inÃ¤chtigfte Herrfcher
des vereinten Abeffiniens werden und
daÃŸ fich das Deiitfche Reich, fogtr durch
SondergefaitdtfÃ¤mften, um feine Gunft
bemÃ¼hen wÃ¼rde. -
llm den Sohn des befiegtm KÃ¶nigs
dauernd an fich zu feffeln und .-twa feind:
felige GefÃ¼hle zu uitterdrÃ¼cker, gab ihm
der Kaifer feine Tochter zur Gemahlin.
Doch in Menelik glotittiien Rache und
Tatendrang. Et* wollte iii-ht Vafall
bleiben.
Alle Bande zerreiÃŸend, entfloh er
1866 heimlich und erreichte auch glÃ¼ck-
lich fein Heimatland Schoa. DaÃŸ dies
ittit Hilfe einer Gallafiirftin gelang,
macht diefe erfte kÃ¼hne Tat feines Lebens
befonders rottiantifch. Er wurde als
Thronerbe begeiftert aufgenommen itttd
als rechtniÃ¤ÃŸiger KÃ¶nig von Zchoa ge-
krÃ¶nt. Mit Stolz zeigte er dann in
einem Brief der KÃ¶nigin von England an, â€ždaÃŸ er nach
elffÃ¤hriger Abwefenheit in fein Vaterland zurÃ¼ckgekehrt fei
und den Thron feiner VÃ¤ter beftiegen habe".
FÃ¼r die EnglÃ¤nder, die darauf zur Befreiung der in
Magdala gefangen gehaltenen EuropÃ¤er nach Abeffinien
kamen, war diefer lltnfchwung in dent ihrem Okiupations-
gebiet betiachbarten Lande von groÃŸetn Vorteil. Menelik
fagte ihnen itnuinwtinden NeutralitÃ¤t zu, da Thiodor auch
fein Feind fei. Aber nicht nur in dem frÃ¼heren Pflege-
vater, fondern auch in
detti Hauptgegner des
Bedeutung europÃ¤ifcher
Kultur und den Vorteil
eines friedlichen Infant-
ntenarbeitens ttiit den
fretnden MÃ¤chten er-
faffend,brachte fie doch im
allgemeinen deren Ver-
tretern kein Wohlwollen,
fondern eher Abneigung
entgegen. Ofter ift fie es
gewefen, die den Kaifer
zu einer Verweigerung
feiner Unterfchrift be-
wog. So tvurde es auch
ihr hauptfÃ¤chlich zuge-
fchrieben, daÃŸ die an
Franzofen verliehette
Konzeffion des Bahn-
baues von der Ki'ifte bis
,ur Hauptftadt Adis-
Abeba rÃ¼ckgÃ¤ngig ge-
macht und das Werk vor-
lÃ¤ufig niir halb ausge-

ï¬ihrt wurde, Auch fagt
man, daÃŸ Taitii einft
wegen eines â€žirrtÃ¼m-
lichen" liberfetzungs-
fehlers iin Vertrag von
Utfchali fich dent italieni-
fchen Gefandten gegen-
Ã¼ber fehr energifch ge-
Ã¤uÃŸert haben foll. Da fie
unter den GroÃŸen des
_Reiches viele Feinde be-
fitzt7 nintntt es nicht wun-
der. daÃŸ ihr, die entgegen
der Beftimtnung Mette-
liks energifch felbft nach
der ununtfchrÃ¤nktett Re-
gierungsgewalttrachtete
zunÃ¤chft jede Macht ge-
nommen werden muÃŸte.
Lidfch Jeaffuf Enkel Meneliks, der nuninehrige Kaifer von Ã„thiopien, reitend.
Nach einer Aufnahme aus dent Jahre 1913.
Zum Tode Meneliks ll., Kaifers von Ã„thiopien (Abeffinien), atn 22, Dezember.
Thrannett war ihnt ein
mÃ¤chtiger Feind entftan-
den. FÃ¼rft .ttaffai von
Tigre, ein Mann voll
Heldeittnut und Ehrgeiz,
fchivang fich nach Theo-
dors tragifchetn Ende
1868 zii Magdala kÃ¼hn
zum Herrn des Landes
auf. Siegreich unterwarf
er einen Stamm nach
dem andern, bis ihin auch
ganz Mittelabefinien
untertan war. Int ahre
1872 lieÃŸ er fi in der
heiligen Stadt :cum die
Krone eines Negus Ne-
gefti von Ã„thiopien aufs
Haupt fetzen, den Namen
Johannes anttehmend.
Menelik, der itÃ¤chft-
grÃ¶ÃŸte Regent ides Rei-
ches, fah dem freilich mit
ergrimtntetii He zen zu.
VorlÃ¤ufig lieÃŸ ii Jo-
hannes auch unb eilig',
dct fich ihm mÃ¤chtige
Ã¤itÃŸere Feinde, die Ã„ghp-
ter, entgegenfteuten.
WÃ¤hrend er gegen diefe
zu Felde zog und fie
dann auch in der
graufigen Schlucht von
Gudda-Gnddi fchlug,
fchloÃŸ Menelik ge n den
Kaifer ein BÃ¼nd s mit
Werner Munzinger ab,
der als Oberbefehlshaber
eines khedivialifchen Hee-
res niit Hilfe Meneliks
vom SÃ¼den durch Schoa
einzubringen fttchte.Aber
- ,1
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Link-3: Abeffinifcher Krieger. (Der KopffchmuÃ¤ befleht aug einer Liiwenmiihne.)
R e ch t 5: *Ilbeiftuifcher Krieger.
in einem Kampfe tant es nicht; Munzinger-*3 Truppen wurden bei Anffa non den
(Galla-z Ã¼berfallen und ihr FÃ¼hrer getÃ¶tet.
Ale. 1876 die Aghpter von Maffaua her abermals* incÂ» Land einfieleu nnd in der
Schlacht von (Gnra durch das Heer der zum erftenmal im (Gefecht vereinten Fiirften
nnd StÃ¤mme Abeffinieno endgÃ¼ltig aus dem Land vertrieben wurden, da fehlte der
KÃ¶nig von Schon, Menelif. Nur StreitkrÃ¤fte, (Geld und Brooiant fandte er, nm
JohanneÃŸ nicht direkt ale. Feind zu erfcheinen.
Der .llaifer riiftete 1879 fchlieÃŸlich doch gegen den einzigen, der feiner Lberhoheit mul)
nicht unterworfen war, Die Heere ftanden fich fampfbereit gegeniiber. War nnn Ztifiilll:
heit oder das (GefÃ¼hl der Ohnmacht? Menelif liefz nicht zum
(Gefecht tomaten. Anf des NeguÃŸ oft bewiefene (Grofzntut gegen
In der Mitte: Eine der Prozeffionen, bei denen da-Z Mnttergotteobild alo Relinnie mitgefÃ¼hrt wird.
(Bhot. Internationale IllnftrationZ-*Ilgentur F. (Gerlach.)
Aber wie allen abeffinifthr-u .Gert-filtern, erwtuhien anch ihm iinitere nnd innere Feinde,
'Die Italiener waren fthon bio *Il-zutara run-gedrnngeu nnd blieben gegen ihn unnichft
noch fiegreich, Tut-th den Frieden von litfthali, der in being auf den Aerlehr mit
anderen enrot'Ã¤ifclnn MÃ¤chten dem Lande eine Art Althiingigleit von Italien anierlegte,
muÃŸte Menelit' anch dar* Anrecht der Sieger anf die bisher annet'tierten Landeoteile,
Eritrea genannt, anerkennen. SchlieÃŸlich gelang ec- ihm aber doll) ntuh, dem weiteren
Adrdringen der Italiener 18116 in der Schlacht tum Adna ein endgÃ¼ltige-eÂ» xfiel in fenen.
?er Aron-ttionoiuntrag wurde innithte gemacht, und Mein-lil ftand wieder al*:- unab-
ht'ingiger Herrfiher da, der er bis in feinem Lade geblieben. Anti) als. folttier hatte
Feinde bauend, fchrieb er ihm, fich unterwerfen zn wollen, und erfchien
zum Ã¤uÃŸern Zeichen diefeg Entfchluffeo mit einem Stein um den
Nacken oor dein Herrfcher. Die Szene wurde nun hÃ¶chft dratnatifch.
Kaifer Jo nneg, gerÃ¼hrt und Ã¼berwÃ¤ltigt, den â€žSohn non vielen
KÃ¶nigenâ€œ o erniedrigt vor fich zn feheu, lieÃŸ ihm den Block ab-
nehmen. timartnte den fo leicht llnterworfenen nnd fetzte ihm feine
eigene Krone auf. Es war died dae Zeichen, daÃŸ er ihn aufs* neue
mit Sthoa belehnte, Nur einen hohen Tribut muÃŸte Mettelit don nnn
an zahlen. Als 1881 dann Nas Adals Belehnnng mit tGodfchatn
oon dem Oberhorrfcher init befonderem (Glanz gefeiert wurde und
dabei znm erftenmal feit Jahrhunderten die Vertreter aller
Ã¤thiopifchen StÃ¤mme in Frieden vereint waren, fehlte anch Menelif
als TrtbntarfÃ¼rft nicht unter den (Geladeuen. Sollte der Negno
Negefti aber zeitlebens Ã¼ber ihm ftehen? Wieder begftnftigte dann
ein befondereÃŸ Ereignis. Menelifo Schicffal.
Mitten in KÃ¤mpfen mit den Italienern in nÃ¶rdlichen (Gebieten
wurde der Kaifer Johannes plÃ¶tzlich dnrch einen Einfall der
Mahdiften und Derwifrhe in den Weften feines* Reicht'I gerufen.
Hier, bei Metnnuneh in der Provinz (Galabat, tnnfzte er, der anch
vom RuÃŸland gewÃ¼rdigte kluge, feine Politiker, der fanatifrhe Ehrift,
1889 im Gefecht fein Leben laffen, Nun wurde eo:- detn KÃ¶nig don
*Schoa nicht fchwer, gegen weniger mÃ¤chtige Fiirften ale. *llriitendent
der, KaiferthroneÃŸ aufzntreten. Roa) in denifelben Jahre wurde er
als NegnÃŸ Negefti des geeinten Abeffinieng in der alten tliefideni
Antotto gekrÃ¶nt.
SchloÃŸ dog Lidfch Jeaffn, dea nunmehrigen .tlaifer-Z von *Jithiopien
Zum Tode Meneliks 11., Kaifer-Z von Ã„thiopien (Abeffinien), am 22. Dezember: Bilder aus Abeffinien.
Neger-Kapelle in AdiZ-Abeba.
er noch manchen Aufruhr iin Innern niederzu-
fehlagen. Der Neffe feine-:z VorgÃ¤ngers, Man-
gafcha, wohl einer der berechtigtften Thron-
bewerber, rebellierte gegen ihn. Auch die Somalia
fielen im Anfang diefes Jahrhunderts der* Ã¶fteren
in die (Grenzdiftrilte ein nnd nÃ¶tigten ihn zu
blutiger Abwehr. Ja, noch Anfang 1908 drohte
der rauberifche Einfall eines abeffinifchen Stam-
niez in dae. (Gebiet bei Lngh einen erneuten Kon-
flikt mit Italien hervorznrnfen. Alle-:- hat Menelit
kraftvoll, aber auch dent Frieden geneigt, zu
giinftigem AuIgang gebracht, damit feine Macht
in feinem Lande befeftigt und fich die Achtung
de*:- *Ilnolandeo erzwungen,
Der Aegng, der felbft [einen Sohn befaÃŸ,
hatte 1908 den Sohn einer oerftorbenen Tochter,
den oierzehnjÃ¶hrigen Lidfch Jeaffn, zum Thron-
erben eingefetzt, fÃ¼r den oorerft der inzwifchen
oerftorbene Ras Taffama die Regeutfchaft Ã¼ber-
nahnt. Diefer kaiferlithe SproÃŸ wurde fogar
fthon mit einer fiebenjÃ¤hrigen Brinzeffin formell
oerint'ihlt. Wird er die Macht haben, fich gegen
feine Widerfacher zu behaupten? Wer weiÃŸ eg!
Eine Dnnaftie gibt es noch nicht. Wer die
Macht hat, oerfchafft fich felbft dae Recht, und
fchon wÃ¤hrend Menelifs Krankheitszeit brachen
dee Ã¶fteren Rebellionen aus. Wieder wie nach
1868 nnd 1889 fteht Abeffinien an einem ent-
fcheidenden Wendepunkt, MÃ¶ge das von der
Aatnr fo reich vedachte Land, an deffen geord-
neten VerhÃ¤ltniffen auch wir Dentfchen Intel-effe-
haben, nie wieder in blutigen inneren KÃ¤mpfen
verlieren, was ee. in Jahrzehnten fchwer er-
rttngen hat!
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Teilbild aus dem Swattenfries â€ž1'01- n-lrertl :1a Wir-aâ€œ.
Karl Wilhelm Diefenbach.
*Lion ou. KÃ¶hler-Wurden, Berlin,
Wiederum ift in unferem an'L-riginalen fo
armen Zeitalter die Welt um einen fonder-
baren Kauz armer geworden. Auf Capri ift der
merkwÃ¼rdige KÃ¼nftler und Naturapoftel Karl
Wilhelm Diefenbach am 15. Dezember im zwei:
undfechzigften Lebenajahre geftorben. Vielerlei
Lingeniaeh muÃŸte er in feinem Leben erdulden.
Verfnottet und verhÃ¶hnt, flÃ¼chtete er aucÂ» den
nordifchen Gefilden nach dem fonnigen SÃ¼den,
zum Golf von Neapel, auf die liebliche Infel
Capri. Jedem Fremden, der das Eiland be-
fuchte, fiel fofort der feltfame Maler in*:- Auge.
Mit langem Haupthaar, ohne Hut, in Sandalen,
barfuÃŸ und in langem Talar wandelte er ein-
her. Man lÃ¤chelte iiber ihn. Aber fein feuriger
Blick, feine energifchen (Hefichtsziige belehrten
einen bald einesÂ» Befferen. DaÃŸ LÃ¤cheln fchwand;
man nierfte,*rnan hatte eine BerfÃ¶ulichkeit vor
fich, Von feinem herrlich am Meer gelegenen
*IbohnhauÃŸ deffen WÃ¤nde er mit kÃ¶ftlichen
Silhouetten gefchmiickt, genofz er jeden Tag, am
*Mengen und Abend, das Schaufpiel der auf-
und untergehenden Sonne, da8 einzigartige
*panorama Caprig mit dem blauen Golf und
dem rauchenden Befuu.
Grenzenlofe Verehrung brachte er der Mufik,
und vor allem feinem angebeteten Beethoven,
entgegen. Alle feine Bilder verraten Voefie.
In feinen tanzenden nackten Kindergeftalten,
in feinen entzÃ¼cfenden Blumengeiftern und
Lichtelfen lebt ein Traum von SchÃ¶nheit.
â€žSendeâ€œ, der Lichtgott, war ihm der Inbegriff
feinea Erdenwallens. Wohl von den wenigften,
auÃŸer bon feinen SchÃ¼lern, die mit fchwc'irme-
rifcher Verehrung an*ihrem â€žMeifterâ€œ hingen,
ift Diefenbach richtig oerftanden worden. Nie
oergeffe ich den Eindruck, den der KÃ¼nftler bei
meinem oftmaligen Befuch der Infel des Tibe-
tina auf mich machte. Er wetterte gegen das
Lafter deg Rauchenr. und des Fleifcheffens.
Er war fanatifcher Vegetarier und lebte nur
von FrÃ¼chten. .liriftallflares Waffel* war fein
Champagner. Ein Naturfreund, wie eeÂ» keinen
grÃ¶ÃŸeren gibt, zeigte er mir auf zahlreichen
Wanderungen die SchÃ¶nheiten der wunder-
baren Infel.
Karl Wilhelm Diefenbach wurde 1851 zu
Hadamar in Naffau geboren. Sein Vater war
Maler und Gnmnafialzeiebenlehrer in Naffau.
Im Jahre 1872 kam Diefenbach nach MÃ¼nchen
und befuchte dort die Akademie der bildenden
KÃ¼nfte; 1885 zog er nach einem Steinbruch in
Teilbild ati-3 dem SchattenfrieÃŸ â€žl'ee a>f1ern :1a craft-nâ€œ.
Zum Hinfcheiden des Malers und NaturapoftelS Karl Wilhelm Diefenbach auf der Infel Capri am 15. Dezember.
Der KÃ¼nftler in feiner Tracht. Nach einer Aufnahme von Otto KÃ¶hler-
Minden, Berlin.
(Verlag oon B. G. Teubner, Leipzig.)
HÃ¶llriegelskreuth bei MÃ¼nchen. Dort lebte er
aleÂ» Naturapoftel und Vegetarier drei Jahre.
Michael Georg Conrad hat ihn in feinem
MÃ¼nchner Sittenronian: â€žWas die Jfar raufcht"
literarifch verwertet. In den Jahren 1889 und
1891 verauftaltete der KÃ¼nftler in MÃ¼nchen
eine Augftellung feiner GemÃ¤lde, 1892 mit
groÃŸem Erfolg in Wien, 1895 ging er mit feiner
Familie lÃ¤ngere Zeit auf Reifen. Er kam bi.)
nach Ã„gypten und in die Wiiftenlandfhaften
Afrikas, 1897 war er wieder in Wien. Im
Jahre 1899 ftellte er feine Bilder in Trieft aua.
Seit 1900 lebte er in Italien. Seine Riefen-
gemÃ¤lde â€žDu follft nicht tÃ¶tenâ€œ und â€žFrage
an die Sterneâ€œ erregten in Neapel groÃŸe Be-
wunderung,
Von feinen SchÃ¼lern ift der bedeutendfte
der unter dem Namen Fidus zu Anfehen ge-
kommene Maler Hugo HÃ¶ppener.
Die Silhouetten Diefenbachs find wohl das
Befte, wa*:- der Kiinftler gefchaffen hat. Sie
find ein Klingen und Singen, ein Hmnnue auf
die klaffifche SchÃ¶nheit. Trotz vieler Verfehroben-
heiten, die vielleicht manchen von Tiefenbach
abftieÃŸen, muÃŸ man ihm dag Zeugnis auc--
ftellen, daÃŸ er fteta mit feiner ganzen VerfÃ¶n-
lichkeit unerfchrocken fÃ¼r feine Ãœberzeugung
eingetreten ift.
So mancher Deutfche fchlÃ¤ft auf Capri den
ewigen Schlaf. Ihnen gefellt fich nun Diejen-
bach zu. MÃ¶gen die Uandglente im fernen
Norden feiner nicht vergeffen!
Totenfchau.
br. Heinrich Ernft (Hacking, ehemaliger
.tiaiferlicher Kommiffar fÃ¼r Deutfch-SÃ¼dweftafrika,
einer unferer heroorragendften Kolonialbeamten,
ift am 7. Dezember in Miinchen im 76. Lebene:
fahr geftorben. Er war am 31. Oktober 1838 in
Emmerich geboren und widmete fich der Juri.)-
prudenz. Im Jahre 1885 ging er, damale
Landgerichterat in Metz, auf Wunfch dea FÃ¼rften
Bismarck als erfter Reichglommiffar nach Deutfch-
SÃ¼dweftafrika, deffen Entwicklung zum guten
Teil fein Werk genannt werden [ann. Naeh einem
kurzen Erholuugeaufenthalt in Deutfchland kehrte
er 1890 nach SÃ¼dweftafrika zurÃ¼ci, trat aber 1891
die Stellung eines (benerallonfulÃŸ auf Haiti an.
Im Jahre 18971 muÃŸte er fich wegen (fiefundheitz-
rÃ¼ckfichten zur Diepofition ftellen [affen. Er hat
auch eine Zeitlang dem Aorftande der Deutfchen
Kolonialgefellfchaft angehÃ¶rt und ift in diefer
Stellung ebenfall-Z fÃ¼r die FÃ¶rderung der deut-
fchen Kolonien eifrig tÃ¤tig gewefen.
(Verlag bon V. (H. Teubner, Leipzig.)



n einern (ler exklusiven literariselien Zonntege bei
Zologub, (lern l7iil1rer (ler k'etersburger li/loclerne ocler
cler Lgofuturisten, Wie elieser l)icbterlcreis sicli
nennt, erscliien in (iesellsclqeft (les stillen uncl lconZentrierten
Konstantin Zomonr ein ll/lann, elessen [Riemen icli bei (ler
clort berrsclienclen Art, sicli selbst 'orrustellem niclit 'er-
stÃ¤ncl, (ler rnir uber so gZnZ uncl ger niclit in cliesen
l(reis nocli in petersburg Ã¼berlinupt bineinpessen W0lllL.
Unter (len petersburgiscb rniirbe uncl fabl gen-orclenen
ybx-siognornien erscbien clieser krÃ¤ftige, etnres schwere,
aber clocli bebencle ll/lunn rnit (lem offenen, natiirlicli
freirniitigen (Jesiclit Wie (lurcli ein ll/lilIuerstÃ¤nÃ¤nis bier
bineingeraten. l)en1 purituniscli lcneppen uncl stillen,
europÃ¤iscb-elcÃ¤clernisclien (iebaren gegeniiber, in Ã¤ern
clieser l(reis sicli (lÃ¤nisls gefiel (in (len let2ten ]al1ren
ist es unclers geworelenl), seliien er etnras verlegen. Uno
l clieser [inclruclc Wurcle nocli verstÃ¤rkt Ã¤ureli sein [..Ziel-reln.
ln clieseni petersburg cler Zonnenlosiglceit, cler Uebel, lil/i
r,....:-..
'W- K_
Â»Ã„ FK_-
l-'igurine 2U lZobert Zeburnnnns â€žbepillons'Ãœ
Ziibnenbilcl aus (lern Zellett â€žl)er (*-eist cler Loseâ€œ ("iiinski uncl inninra Kurs-mine).
l-*joclor
jetrt
nÃ¤e,
Kegen,
brÃ¶ste
uncl l-leim*
liclilceiten
leiclieln (lie
Menscben niclit.
Zein l.Zicl1eln aber
nur gutnriitig unci
seliien um [nt-
scbulcligung Zu
bitten. icli betrecbtete ibn
ein-.733 befreniclet: (las leur:
gesclinittene, krÃ¤ftige, lclein-
gewellte rÃ¶tliclie l-laer, (lie
niclit offene Ztirn, (lie kÃ¤lt-
clren, (lie clie Kugennrinlcel
scblugen, sobelcl er fregencl
uno fest verlegen lÃ¤clielte,
(las alles bette niclits iron
bewuÃŸt professioneller (Ieistig-
lceit, lceinen â€žlntellelctuelis-
rnusâ€œ. Zeine grauen Mugen
mieren liebensu-iirrlig, genau
Wie sein bÃ¤clieln, seine Zutun-
liclilceit uncl seine Jeselreiclen-
beit. Uno icli fragte rnicb:
Wes fiir einen 8eruf ning
cljeser ll/lenn unter all (liesen
alcocierniscli-Ã¤stlietiscli gescliul-
ten, peinlicbst clisZiplinierten
Zilclnis (les l(iinstlers.
beuten
lZicli-
tung,
(lie seine
Meturibni
uorgescbrie-
ben. -
Zalcst ist in
petersburg groÃŸ
geteorclen, bet
cliese (lie Mert-en
2errnijrbencle, clie Zinne :er-
brÃ¶clcelncle petersburger buft
eingeatmet, uncl (locb bet sie
inn) niclit 'rie seinen l7reunclen
bejlcornrnen kÃ¶nnen, l:*.s ist (ler
â€žUnpetersburgiscbsteâ€œ unter
(len l(iinstlern clieser Ztaclt.
l)ie ciortige Kleeclernie cler
l(iinste, wo er stucjierte (obne
sie :u absolvieren), uerrnoclite
niclit aus jbrn jenen robusten
Kenlisten ocler tenclenZiosen
(ienrernnler ru [necben, "ie
sie clieses institut so gern uncl
niit solelier UntolerÃ¶n: ZÃ¼cbtet,
trot: (les erninenten l(iinstlers
uncl bebrers [lie [Lenin. [Zr
wurcle uucli niclit petersburgiseli
iibersensitiu, niclit sclirnerZlicli
erotiscli "ie (lie russischen
neben? Ãœber belcl fiel inein Zliclc nuf seinen
sinnliclien, seliÃ¶n uno eclel geformten, eturas breiten
lt/luncl, (ler (Liite atrnete uncl 'on eier bereitsebeft Zu
uerstelren
l(inn.
rnicb an (lie wuncleruollen Ziige l(nut llernsuns -
uncl (ins fesselte rnicli. ()e erfuln- icb, (138 es
beo Znkst war,
Zeugte, uncl sein krÃ¤ftiges, uornebmes
[lncl clieser ll/luncl uncl (lieses l(inn erinnerten
(ler rnicli scbon clnrnnls inter-
essierte, obwobl seine kÃ¼nstlerische pbz-siognornie
noÃ¤i niclit :ausgeprÃ¤gt wer uncl nocli nicbt (lie
untriigliclren li/lerlcrnele nufmies, clie ibn jetZt be-
riil'irnt gernecbt lieben.
l)ocl1 jetZt, (le er in Zliite stebt, (la seine Krt
eine so unuerlcennbare 9rÃ¤gnen2 erbalten, kann
ninn erlcennen,
ÃœulZern
(leutete, Zein Ã„uÃŸeres ist (lie Â»Ã„uÃŸerung seiner 'er-
borgenen KrÃ¤fte, seiner bÃ¤biglceiten uno offenbart (lie
Wie cler erste Linclruel( seines
sein inneres uncl lciinstleriscbes Wesen
(pilot. Zert, paris.)
1_- -x
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tam- ,*- *
Meister, ciie gcgcn clio
Kkacicmic bront machten,
um ihrc cjgcncn Wege
211 gehen, wie etwa Zo-
mow oclcr Zcnois. (incl
obwohl ci* Zweimal nach
paris 20g, um :u stuciicrcn (1892 bci _[ulicn uncl 1895 bci cicm inrwischen
verstorbenen finnischen Maler Lclclielcit, eier in paris lebte), wurcjc er clennoch
kein sklavjschcr hiachahmcr (ier pariscr Zchulen, kein pat-isst li/loclccxrcntrikcr
so manchc seiner bancislcutc,
l(ostiimcnlwuri fiir ("las Znllctt â€žl)ic pci-iâ€œ.
wie
portratstuclic (Zleistiitreichnung).
cicr phantasic, Zciiic
vom Ztanclpunkk (ier
-5 -1
vorla cn sor iÃ¤lti st
.. g ..Z l(ostiimcntwurf fiir einen ÃŸÃ¶oticr (Zallckt â€ž"ar:iÃŸâ€œ).
prarisicrten l(ostum-
:eichnungen sincl von
einem uncncilichcnLi/ohl*
laut, Charme, vollcncjctc UunstblÃ¤ttcr, clio schon jctrt mit 50() bis 200() [71-.
berahlt wcrcicn.
Zakst hat einen eigcncn Ztil fiir clio Ziihncnausstattung geschaffen, (len man
in paris nicht ganr mit [Zecht asiatisch-
ciic ihrer ticimat (len LÃ¼cken gc-
kchrt uncl pariscrischcr als Ã¤ic bariscr
gcworclcn. l-:r veriicl auch nicht in
cicn Krchaismus wie anclcrc seiner
h/(itkÃ¤mptcr, :um Zcispicl [Koat-ich,
ciic bcicicn Nasnctrows. [Zjabuschkin,
Zurikow. Una cicr liberal tcnclcn-
:iÃ¶scn [Lichtung cler Ãœkaclcmikcr, (ict
literarischen Knokcjotcnmalcr, (lie als
(lie bekannten Nancicrausstcllcr clutch
(ickÃ¤lligkcit, l(onvcntionalismus una
k'lausibilitÃ¤t in gan: Kublanci so
populÃ¤r sincl, war cr bereits als
KkaclemicschÃ¼lcr cntircmciet. l)cr ln-
stinkt seiner Kasse war in ihm stark,
uncl schon seine petcrsburger perioclc
Zeigt cleutlich, wenn er auch noch
pctcrsburgisch Ã¼bergraut uncl miir-
risch war, (las [lcmcnt, in clcm cr
sich ictrt so souverÃ¤n entwickelt hat,
cicn Charakter, clot- ihn so unverkenn-
bar macht - cias Orientalische: (lic
oricntalisch nennt. [r hat vielleicht
als hrstci* so kijhnc hai-bon vcrwanclt,
80 entsteht in (ier â€žZchchcraraclcâ€œ
ciic ()rgic cier hat-ben viel frÃ¼her,
als clio Orgie (ler Octalisken uncl
hiegcrlcnabcn beginnt. (JittgrÃ¼nc K/or-
hÃ¤ngc mit lapislaruliblauem l-linter-
grunci, tickt-0te teppichc mit Zinnobcr-
roten, ticiviolcttcn uncl gelben blocken ;
knapp, Ã¶konomisch, krÃ¤ftig im Zu-
sammenklang; ciaraut toben uncl win-
clen sich Zultaninncn uncl ()clalisken
in Orangcgclb, hilarosa um ihre
Mcgcrknaben. . .von clersclbcn Ãœppig-
keit uncl WÃ¤rme wie seinc hai-ben
sincl seine Wacichcn. |)ic strotaenclcn
hormcn, clio weichen, runclcn .Kt-mc,
clio schwellcnclcn Zuscn, clio miitter-
lich warmen Augen, all cias (Josuncle
uncl cicnnoch so gar nicht ÃŸrutale,
was cr an seinen brauen liebt, 6:1--
rc-.icht ci* auf (ici- lZiihne bei (lc-:n
[..icbc fiir cias barbcnprÃ¤chtigc, tÃ¼r
(las abgeruncict Ãœbpigc; ciic gc-
suncic Zinnlichkcit, (las gereinigt
Zcxuclle, cias in seinem (Jcsichtc lag,
uncj cias ihn von (lem verworrcncn unit verwickelt Urankhaitcn (los erotischen
pctcrsburg so vcrwirrcncj abstcchcn lieÃŸ - cias sinci (lie Llcmcntc seiner
l(unst. l)a2u kommt cin ungewÃ¶hnlich stark uncl sicher entwickeltes (iciiihl fiir
Khvthmus in hai-bc, hinjc unci Bewegung. Nichts natÃ¼rlicher, als (laÃŸ cr, mit
clicscn Gaben ausgestattet, cicn ill/eg :um 'l'hcatcr ijncicn muÃŸte. Zcrcits vor
ciner [Leibe von _]ahrcn stattete cr cias Zallett â€žVic puppcntccâ€œ fiir clas
l(aiscrlichc Marionthcatcr in pctcrsburg aus. Â»Als ciann clas lIi-ivatuntcrnchmcn
fiir clio Kuslancisgastspiclc (les ,Russischen
Zallcttsâ€œ entstancl, ticl kast ausschlieÃŸlich Zakst " "
ciic Neusstattung cler neuen Zallctts 2U, wobei
cr auch hier uncl cja in clic Kcgic cingriii,
ia auch selbst Zallckts vet-faÃŸte. 80 cntstanclcn
â€žl(arnovalâ€œ, â€žGeist cler K086â€œ, â€žZehchcraraclcâ€œ,
â€žl(lcopatraâ€œ, â€žMai-2Wâ€œ, â€žDaphnis uncl Clo'c'â€œ,
â€žDer blaue Gottâ€œ, â€ž7hamarâ€œ, â€žNachmittag
eines li'aunsâ€œ, â€žZpiel**; fiir (las li/laricntheatcr
â€žl)ic papillonsâ€œ, fiir lcla Kubinstcin â€žl-[clone:
von Zpartaâ€œ, â€žl)cr l-leiligc Zcbastianâ€œ, â€žVisa-
nellaâ€œ.
ln all ciicscn ZchÃ¶piungcn entwickelte Zakst
einc groÃŸe vertrauthcit mit (len (Jesctrcn
cler ZÃ¤hne, einc virtuositÃ¤t in (ler 8c:-
haitcilung cici* hai-ben, cine UncrschÃ¶pilichkeit
_]ungcr baun (Ballett â€žMai-2W")
:ici-lichen, meist hagen-en russischen
*hÃ¤user-innen mit grobem (ic-.schick
(lui-ch clic Zohancllung cler Ztofte,
bat-ben, h/laskcn. 80 umwinclct er
(in (ici- â€žZchclicraraclcâ€œ) ciic (Jcsichtchcn mit braunen Zchleicrn, um sic abruruncjen,
steckt ciic Zeinc in bloÃŸ-rosa 'lkikots uncl clariibcr bauschigc lilarosigc 0claliskcn-
(Jar-chosen, uncl ciic nackt crschcincncjcn Zcinc schimmern in tleischigcr pracht.
|)aiZ [Zakst :u clicscr ZouvcrÃ¤nitÃ¤t unci brcihcit gelangt ist, hat er wohl
hauptsachlich clcm Umstancl Zuruschrcibon, (laÃŸ cr Fiir clio hcrioclc seiner [Leite
seiner l-icimat, (lie ihn bcengtc, clan KÃ¼ckcn gekehrt hatte, um in paris sich
selbst ru iinclcn. l-licr, bci (ion â€žkrankenâ€œ, crbliihtc (las Orientalische in ihn).
blick, ici-n vom pctcrsburgcr ÃœÃ¤monismus,
von cler Lrbittcrung, Ecschraubthcit uncl
tivstcric ciicscr mcrkwÃ¼rcjigen Ztaclt, enttaltete
sich clio gesuncic Zinnlichkcit, clio ritter-liche
GÃ¼te, clio natÃ¼rliche, nicht moralistischc (JÃ¶te,
cjjc seinem Cesicht uncl seiner l(unst ge-
meinsam sincl, unci clio wiccjcrum [.60 Zakst
mit l(nut l-lamsun gemeinsam hat. Ls hat
cicn Anschein, als ob (lie moclcrnc (Leseti-
schait nach all tion kulturellen uncl kÃ¼nst-
lerischen lrrungcn cler lctrtcn Generation, nach
(lem Zucht-:n unci tion Qualen, clio hier uncl
cia :u (Jrimasscn erstarrt sincl, einc Zehn-
sucht uncl ein ÃŸccjiirtnis nach (icsunclung einp-
tincic, [lncj ciics wiircic :um 76i] (len so
raschen Lriolg von Sal-est erklÃ¤ren.



Nr. 3679. 1, Januar 1914.
27
Illuftrirte Zeitung.
Moderner Tafelfchntuck aus Zucker.
*lion KÃ¼chcunteiiter F. J. Beutel, Meran,
Neben den lieblichett Kindern Floras kattn der Zucker
wohl mit zu den Ã¤lteften Behelfen beint Tafelfchtnnck
gerechnet werden; in ntanttigfachc Formen gebracht, zierte er
von alters her die Tafel, Wenn diefe (Gepflogenheit attch nicht
ntit Beftimmtheit bis auf die alten RÃ¶mer zurÃ¼ckzufÃ¼hren
ift, fo fittden wir doch in altett BÃ¼chern ttttd Kupferftichen
nntrÃ¼gliche Beweife dafÃ¼r, daÃŸ im Mittelalter Kunftwerkc
aus Zucker ebenfo gewÃ¼rdigt wurden wie heute.
Im Zeitalter des Wompes, etwa um Louis xte. herum,
waren diefe Taielauffc'itze dent jeweiligen Zweck des (Ge-
lages entfprechend gehalten; fie zeigten entweder riefige
Abmeffungeu, um zu imponieren, groteske Formen, uttt zu
erheitern, oder fie ntuÃŸten witzige Anfvielungen auf Ver-
fetten fein. DaÃŸ diefe (Gefchntacksrichtung manche (Ge-
fchmacklofigkeiten tttit fich brachte, das fehen wir aus den
Chroniken, die darÃ¼ber berichten.
Seit unter Ludwig tete. in Frankreich die herrfchaft-
liche Kitaje angefangen hatte, in jene Extreme zu ver-
fallen, in denen fie bis vor faft zwei Jahrzehnten verblieb,
befchÃ¤ftigten fich KÃ¶che uttd Zuckerbc'icker befonders auch
mit der Herftellung von Tafelfchmuck aus Zucker. Dabei
Von all den Menfchen, die niit zangcnbewehrter
Hattd dcs *Morgens nach dem ZuckerftÃ¼ckchen greifen, um
damit ihr MorgengetrÃ¤nk zu verfÃ¼fzen, ahnen ttttr die
allerwenigften, daÃŸ dic-fein SÃ¼ÃŸftctff ganz merkwÃ¼rdige,
tnan tttÃ¶chte fagen, geheimnisvolle Eigenfchaften inne.-
wohneu. Eine diefer Eigenfchaften ift die, daÃŸ titan ein
Pfund gekachtett iind entfprechend behandelten _fuck-:rs zu
einem viele Dutzende von Metern langett Battde ausziehen
kann. Diefe intereffante Eigenfchaft tft wohl durch Zufall von
einem Varifer ZuckerkÃ¼nftler entdeckt worden, was gerade
nicht fonderlich auffÃ¤llig ift, da die Franzofen in der
Bearbeitung des Zuckers, wie z. B. im Kandierett von
Blumen ttnd FrÃ¼mten, in der Herftellung von Bonbons nfw.,
ttnÃ¼bertroffette Meifter gewefett ttttd bis heute geblieben
find. Die Entdeckung diefer nettett Eigenfchaft des Zuckers
hatte noch eine zweite im (Gefolge, die vielleicht fÃ¼r den
Entdecker weit wichtiger war. Das ausgezogene Zucker-
band zeigte nÃ¤mlich einen fo wunderbaren (Glanz, daÃŸ
ntatt verfucht ift, es fÃ¼r ein Erzeugnis der Lnoner 9in-
baniers zu haltett. Die einmal gemachte Entdeckung hÃ¤tte
vielleicht nicht in Fach- ttttd Laienkreifett Anffehen erregt,
wenn der Entdecker nicht den glÃ¼cklichen Einfall gehabt
hÃ¤tte, den ZuckerkÃ¶rper in allen Nuancen ztt fÃ¤rben, wo-
durch geradezu feenhafte FarbentÃ¶ne erzielt wurden, Die
aus Zucker zuftande? llnt das zn erfahren, utÃ¼ffen wir
einmal einem ZuckerbÃ¤cker bei der Arbeit in feinem â€žLa-
boratoriuntâ€œ, wie fie in den groÃŸen HotelpalÃ¤fteu ein-
gerichtet find, znfchauen, Der Raum ift ziemlich heiÃŸ tntd
die Luft tnÃ¶gltchft trocken, fo daÃŸ ein flottes Arbeiten
mÃ¶glich ift. Anf einem (Gasofen fteht eine Kupferpfanne,
in der feittfter Raffinadeizucker tttit einem getviffett Bro-
zeutfatz von (Glnkofe fo auge verdichtet wird, bis das
eingehÃ¤ngte Thermometer den erforderlichen (Grad anzeigt,
WÃ¤hrend des Kochen-3 wird die Keffelwaud mit etttem
fettchten SchtvÃ¤mtnchen von den trocknenden Zuckerkriftalleu
gereinigt uttd der FlÃ¼ffigkeit etwas Farbe beigcgeben.
Der Zucker, attf den richtigen (Grad verdichtet, wird jetzt
auf eine geÃ¶lte Marmorplatte ausgcgoffen und bleibt fo
lange ruhig und unberÃ¼hrt liegen, bis er etwas ausge-
kÃ¼hlt ift tntd die WÃ¤rme erlaubt, ihn mit der Hand zu
bearbeiten. Der Zucker wird zu einem Ballen zufammen-
geworfen| auseinandergezogen, wieder zufammengeworfen
ttnd anseinandergezogen, bis die Maffe die richtige
(Hefchmeidigkeit erlangt hat. Die Anzahl der Grade
beim Kochen fowie die Anzahl der Touren, d, i,
das Anseinanderziehen und Wiederznfammenfchlagen,
wird verfchiedeu bemeffen; jeder KÃ¼nftler hat dabei
feine eigene Anfchauung, Der gezogene Zucker wird auf
Am Neujahrstag in Japan: Eine gefchmÃ¼ckte StraÃŸe in Nagafaki.
waren fie bemÃ¼ht, ihn dem (Hefcl)mack der Zeit und vor
allem dem eleganten Vrunkferoice, das an den HÃ¶fen ein-
gefÃ¼hrt war, attzupaffen.
Es kam dann eitte Zeit, in welcher der aus Zucker
hergeftellte Tafelfchntuck durch Figuren aus Porzellan er-
fetzt wurde, und das Biskuitporzellan hat die vorgÃ¤ng-
lichen Werke aus 'Zucker durch folche von grÃ¶ÃŸerer Sta-
bilitÃ¤t erfetzen fallen. Die zierlichften Figuren aus Vor-
zellan kottnten indeffett die blendettden Znckerarbeiten
doch nicht auf die Dauer und vÃ¶llig verdrÃ¤ngen, und fo
blieb der Tafelfchntnck aus Zucker ftets etwas Befonderes,
etwas Diftinguiertes, der tneift nur auf den Tifchett jener
(GlÃ¼cklichen zu finden war, die auÃŸer einem frattzÃ¶fifchett
Koch auch noch einen Barifer KuchenbÃ¤cker fÃ¼r ihr leib-
liches BedÃ¼rfnis forgen laffen konnten,
Heute ift der Tafelfchmuck aus Zucker nicht mehr das
ausfchlieÃŸliche Privileg der erklnfioen Herrfchaftstafel: die
vornehmen Hotels, die fo manche (Gepflogenheit fÃ¼rftlicher
Hofhaltungen Ã¼bernommen haben, beginnen, ihre fo an-
heimelnden Tifchchett gleichfalls mit Knnftwerken aus
Zucker zu zieren, die den alten an Reizen weit Ã¼berlegen
find, Die moderne, rofa beleuchtete Miniaturtafel ift mit
Kunftwerken aus Zucker von fo niedlicher Form ttttd ent-
zÃ¼ckender Ansftattung gefchmÃ¼ckt, gegen die die Kioske,
Eremitagen, chinefifchen Pagoden, Burgen, Kaskaden,
Baftionen, FontÃ¤nen und was imnter die alten, Ã¼ber-
lieferten Werke aus Zucker auf der feudalen Herrfchafts-
tafel oorftellen mochten, fteif und pltunp antnuten. Die
jahrhnndertelang gepflegte Kunft der Herftellung von
Tafelfchmnck aus Zucker ift in ein neues Stadium ein-
getreten.
atlasfchimmernden BÃ¤nder zu Flechtarbeiten zu benutzen,
lag dann wohl recht nahe, und fo fertigte man KÃ¶rbe an,
die ausfahen, als wÃ¤ren fie vont MÃ¤rchenlande importiert.
Leider hatten die Knnftwerke aus derart gezogenen
ZnckerbÃ¤ndern den Fehler, daÃŸ fie von tuimofenhafter
Zartheit waren. (Gerade wie das RÃ¼hrmichnichtan-
BflÃ¤nzchen, das beim leifeften Hauch in fich zufammen-
finkt, fo empfindlich find die modernen Zuckerkunftwerke
gegen feuchte Luft. Ein trÃ¼ber, feuchter Tag - ttnd das
tnÃ¼hevoll aufgebaute Kunftwerk liegt, zufammengefunken,
ein klÃ¤gliches Gebilde, auf der SchÃ¼ffel. Diefer llntftand
hÃ¤tte wohl die Entdeckung illttforifch gemacht, wenn der
ZuckerkÃ¼nftler nicht gleich Abhilfe gefunden hÃ¤tte. Diefe
beftand darin, daÃŸ er in die Platte des Tifches, auf dent
das Zuckerwerk zu ftehen kommen follte, einige LÃ¶cher
bohrte, die zu einer Schublade tttit einigen StÃ¼cken un-
gelÃ¶fchten Kalfes fÃ¼hrten, Ã¼berdies aber das Zuckergebilde
noch mit einer (Glasglocke bedeckte. Anf diefe Weife fog der
Kalk die Feuchtigkeit der Luft auf, fo daÃŸ das Kunft-
werk nicht mehr darunter ztt leiden hatte.
Als man tttttt daran ging, den proviforifchen Kalk-
kaften durch elegante Vitrinen zu erfetzen und in diefett
die zierlichen Kunftwerke aus Zucker in der Halle eines
vornehmen Barifer Hotels auszuftellen, war eine Attrak-
tion gefchaffen, die groÃŸett Beifall fattd. Konnte doch
jetzt die Modedame wÃ¤hlen, welches der Kunftwerke, mit
erlefenen NÃ¤fchereien gefÃ¼llt. als Schtttttckftiick ihrer be-
ftelltett Tafel aufgetragen werden follte. Einmal in das
Reich der Mode aufgenonnnen, wuÃŸten andere vornehtne
Hotels den Tafelfchntnck aus Zucker gleichfalls einzufÃ¼hren.
- Wie kottttttt nun ein folcher ntoderner Tafelfchmuck
(Bhot. Oswald LÃ¼beck, Hamburg.)
ein Sieb gelegt und verbleibt darauf an einer warmen
Stelle, etwa vor der Offnun des Backofens. Auf dem Tifche
befindet fich ein rundes rett, an deffen Rand fchrÃ¤g-
fteht-nde, geÃ¶lte EifenftÃ¤bchen eingefteckt find. Der KÃ¼nftler
beginnt nun, von dent ZuckerkÃ¶rper Ã¼ber den Rand des
Siebes ein Band abzuziehen, das (der Zucker wurde gelb
gefÃ¤rbt) fofort den Ton uttd Glanz polierten (Goldes an-
nimmt. Etwa in Meterlc'inge wird diefes herrlich gleiÃŸendc
Battd mit einer Schere abgefchttittett ttnd durch die StÃ¤bchen
geflochten; fo wird fortgefahren, bis das StÃ¤bchengerippe
mit den abgezogetten ZnckerbÃ¤ndetn vollftÃ¤ndig befetzt ift
und das (Ganze einen Korb darftellt, Nachdem die Eifen-
ftc'ibchen entfernt und diefe durch etttfprechende StÃ¤bchen
ansZnckererfetztfind,wirdeinmiteinemZuckerbandumwickel:
ter Drahtbogeu als Henkel in das KÃ¶rbchengefteckt. Daran
werden eine Schleife uttd einige Blumen uiid BlÃ¤tter, aus
gezogenem Zucker, ntalerifch gruppiert ttttd befeftigt. Das Fili-
granwerk wird fchlieÃŸlich anf eitte aus zwei BÃ¤ndern gefloch-
tetten Borte gcfetzt nttd auf eitte tttit einer Spitzenferviette
bedeckte SchÃ¼ffel gehoben. Das fertige KÃ¶rbchen wird ntit
feinem Backwerk gefÃ¼llt und kann fo auf der Tafel erfcheinen.
Zum Schlnffe fei noch die Bemerkung geftattet, daÃŸ
den hier gefchilderten Arbeiten aus gezogenetn in letzter
Zeit folche aus gemeiÃŸeltem Zucker gegenÃ¼bergcftellt
wurden. Wenn es attch guter Schulung, grÃ¶ÃŸter Sorgfalt
und kÃ¼nftlerifcher Begabung bedarf, dem fprÃ¶den Material
eine fchÃ¶ngefchwungene Linie abzugewinneu, fo kÃ¶nnen
diefe Knnftwerke doch nicht erfolgreich ntit denen aus ge-
zogenem Zucker konkurrieren, denn deren zarte Farben-
tÃ¶ne und metallifch gleiÃŸettder (Glanz prÃ¤deftinieren ge-
rade fie als Schntuck fÃ¼r die vornehme Tafel.



Der babrmann i/on Canb.
birZÃ¤blnng 'on
l7. A. (JeiÃŸler : :
n> ieb sag's ibm noeb einmal, un> Zwar en>giiltig, >ie Zaebe
muÃŸ aus sein, ganZ aus. ln so ernsten Zeiten >ul>' icli keine
q kiebelei, un> fiir meine l(onstanZe fin>et sieb, wenn lirie>e
un> Noblstan> wie>er ins kan> geZogen sin>, ein Wann naeb
* - meinem Zinn, einer, >er Anteil bat an >er glorreieben beipZiger
Zeblaebt, >er mit ins stolZe paris eingeZogen ist, wobin li/larseball VorwÃ¤rts
seine l(rieger fiibren wir>. Damit bastalâ€œ
80 spraeb >er begiiterte WeingntsbesitZer un> NeinbÃ¤nciler l(ilp in
Caub am >ritten Neibnaebtsfeiertag >es _labres 1813 Zn einem jungen
Wann, >er mit glntroten Wangen vor ibm stan>, mit 'eraebtliebem ln-
grimm auf seinen labmen f7uÃŸ nie>ersebante un>, miibsam naeb iii/orten
ringen>, en>lieb begann:
â€žWan soll keinem ll/lenseben sein (iebreeben 'orwerfem l-lerr l(ilp -
>er i-ierrgott gibt uns >ie gesnn>en un> >ie krummen 6|ie>er, un> ein
ÃŸnrseb, >em ein tapfres l-lerZ in >er ÃŸrust seblÃ¤gt, bat sebon sebwer
genug >aran Zn tragen, >aÃŸ er niebt >abei sein >arf, wenn fiir Deutseblancis
ÃŸefreinng gefocbten wir>. Aber Zie baben wobl reebt -* wer um l(onstanZe,
>ie sebÃ¶nste ÃŸlume am ganZen lZbein, werben will, muÃŸ ein ganZer l(erl
sein un> mit >em [isernen l(renZ auf >er ÃŸrnst vor ibren Vater treten,
Zum minclesten mit einem steifen li'nÃŸ, >er clnreb eine l(ngellal1m wur>e.
"iebts fÃ¼r ungut, leben Zie wobllâ€œ
[r verlieÃŸ >as Zimmer un> trat auf >en l7lur. l-lerr l(ilp stricb ge>anken-
'roll iiber >ie Ztirn un> erwaebte erst aus seinem Zinnen, als sieb >ie weiebe
l-ian> >er (Iattin, >ie inZwiseben leise eingetreten war, bebutsarn auf seine
Zcbnlter legte.
â€žl-last gar bart mit >em li/lax l(riiger gesproeben, Tatenâ€œ sagte sie
mit gelin>em Vorwurf, â€žer ist >oeb ein waekrer ÃŸnrseb -â€œ
l-lerr l(ilp fubr auf. â€žAba, >ie Wan>e batten wie>er einmal 0brenl
ist mir ancb reebt, >a baben sie gleieb mein letZtes iii/ort gebÃ¤rtlâ€œ
â€žWit Uerlanb, gestrenger lIbeberr, >as letZte Wort in soleben Dingen
bat >oeb wobl >ie l(onstanZe selbst Zn sprecben --"
â€ž80? Derlei neumoclisebe 'l'orbeiten gelten in meinem l-lanse niebt.
Uncl beut nocb weniger >enn je, weil im befreiten Deutseblan> >ie alte
>eutsebe Zitte wie>er regieren soll, >ie uns >ie i-lerren parlewnbs sebon
fast ans l-lerZ un> Zinn sebwa>roniert batten.â€œ
â€žLi, K/iitereben, wo blieb >enn >ie alte Zitte, als >u einst um mieb
freitesti" ll/lein Vater wollte (len _jungen l-ierrn l(ilp erst aueb niebt fiir
roll anseben, aber >ie 'l'oebter sagte: Â»leb nebm' >en 0>er keinen!â€œ Un>
sie bat 's aueb nie bereut bis auf >iesen 'l'ag. leb glaub', l(onstanZe war'
imstan>e, es abnlieb Zu maeben.â€œ
â€žDen barten l(opf bat sie 'on >er l-*ran ll/lntter geerbtâ€œ, brummte er.
â€ž0>er vom l-lerrn Vater - man weiÃŸ es niebt gewiÃŸ. Aber kommt
Zeit, kommt lKat. Un> wenn >ie Zebn OffiZiere, >ie nun sebon seit
"o'ember bei uns im Quartier liegen, erst glÃ¼cklieb abgeZogen sin>, wir>
mein Alterle aueb wie>er bÃ¼rgerlieb >enken un> sieb erinnern, >aÃŸ >er
li/lax 'on allen Zebiffern >er (iegen> >er tiicbtigste ist un> >as niiterliebe
(iewerbe trotZ seiner jungen _]abre so waeker treibt, >aÃŸ ibn >ie Zcbiffer-
gil>e just vorgestern Zum ()bmann gewablt bat -â€œ
NÃ¤bren> >as Lbepaar l(ilp so Zwiespraeb bielt, war li/lax l(riiger
binausgelaufen auf >ie ZtraÃŸe, obne Zu aebten, wobin ibn sein Weg fiibrte.
l-leiÃŸ wallte sein ÃŸlut beim (ie>anken an >ie abweisen>en ill/orte >es
i(anfberrn, un> 'oil ÃŸitterkeit ge>aebte er >es (iebreebens, >as ibm >as
Keebt auf eine Nabl nacli seinem l-ierZen Zn ranben scbien. Groll, *kraner
un> Zorn misebten sieb mit gliiben>er Zebnsnebt in seinem l-lerZen, un>
eine tiefe blie>ergeseblagenbeit batte sieb seiner bemaebtigt, als er sieb
auf einmal am [Kbein sab, >er mit rubiger l(raft >ie noeb eisfreien Wogen
>abinwalZte. 7
Der 8ta>t gegeniiber ragte auf einer lielseninsel >ie alte l7'falZ o>er
cler pfalZgrafenstein empor, ein secbseekiges ZebloÃŸ mit einem fiinfkantigen
l-ianpttnrm, Zablreieben 'l'iirmeben un> ZebieÃŸsebarten. Un> clriiben, jenseits
>er pfalZ un> >es an>eren Kbeinarmes, grÃ¶ÃŸte >as linke Ufer >es Ztromes
beriiber, >as sebon Zum lZeiebe >es besiegten franZÃ¤siseben l(aisers gebÃ¶rte.
Da clriiben wobnten Dentsebe wie er, man kannte sieb rbeinauf, rbeinab -
uncl >oeb sollten >ie binksrbeiniseben kranZosen sein - nun, es batte wobl
am lÃ¤ngsten ge>auert: wenn >ie ersten 'l'ruppen >er 7erbiin>eten >as Ufer
betraten, 'ei-sank >riiben >ie l7rem>berrsebaft auf Uimmerwie>ersebn, un>
>er lZbein wur>e wie>er, wie's Vater Arn>t verlangt, Deutseblan>s Ztrom,
niebt Dentseblan>s (irenZe.
Unter soleben (Ieclanken war li/lax >ie UferstraÃŸe entlang gesebritten -
>a laebte er plÃ¶tZlicb bitter anf,
â€žZpar' >ir >ie Jorge um Deutseblan>, l(rÃ¶ppel!â€œ sagte er balblaut
Zn sieb selbst, â€žkannst ja niebt mit biniiberZieben als ÃŸefreier, bist ja ein
unnÃ¶tZer Sesell - un> wenn >ie reiÃŸen>e ZtrÃ¶mung >ieb _jetZt forttriige,
wer weiÃŸ, ob auÃŸer >er llllntter un> >en Cescbwistern noeb ein Auge naÃŸ
wiir>e -*- ob l(onstanZe -â€œ
[r muÃŸte seinen trÃ¼bseligen li/lonolog nnterbreeben, >enn ans einem
l7enster >es Amtsbanses, an >as er just gekommen war, war> er gerufen.
lZr bob >en l(opf un> sab >en Amtmann iron l-leusser, >er ibm Znwinkte
un> mit ernstbafter Miene rief;
â€žl(0cnm' [Zr mal berauf Zu mir, aber sebnelllâ€œ
llllax wuÃŸte, (laÃŸ eine solebe l-:inlacinng >es ÃŸeamten, >er als K/or-
steber >es i-lerZoglieb Massauiseben Amtes Canb ein gar festes lZegiment
fiibrte, keinen Ni>ersprneb ZnlieÃŸ. [Zr betrat >esbalb >as l-laus un> wnr>e
'on >em Amtscliener, >er ibn am 'l'or erwartete un> eine gebeimnis'olle Miene
aufsetZte, in >as privatZimmer >es Amtmanns gefiibrt.
Dieser s>1loÃŸ >ie *fÃ¼r sorgsam un> ln> >nreb einen Wink (len (iast
Zum ZitZen ein, wabren> er selbst mit groÃŸen Zebritten >as Zimmer >ureb-
maÃŸ wie einer, >er (len Anfang seiner lZe>e niebt fin>en kann. Ln>li>1
blieb er mit einem [Luck 'or li/lax steben, >er ersebroeken 'on seinem
Ztnbl auffnbr. Amtmann yon l-lensser scbaute ibm mit einem festen ÃŸliek
in >ie Augen un> begann:
â€žl':'.r ist Zwar nocli ein junger ll/lann, l(riiger, aber ieb balt' lbn fiir
einen tiiebtigen l(erl un> ebrlieben k'atrioten -â€œ
ll/lax legte >ie l-lan> aufs l-ierZ, >oeb >er Amtmann fubr fort:
â€žZebon gut, l:*.r branebt niebts Zn betenern. [r ist seiner li/lntter un>
>en nnmiin>igen (Jesebwistern eine gute ZtiitZe gewesen in sebweren Zeiten
un> bat >abei >oeb seine l-lantiernng mit bleiÃŸ un> (iescbiek betrieben.
_[etZt baben lbn >ie Zebiffer gar Zum Obmann gewÃ¤blt - >ie ÃŸestÃ¤tignng
>er Nabl liegt in meiner l-lan>. leb muÃŸ sie non einer probe abbangig
maeben. ÃŸestebt lZr sie, >ann bat [Zr ein ll/leisterstiiek 'ollbraebt un> >arf
>es l.obnes gewiÃŸ sein - bestebt fir sie niebt, so ist [r niebt >er ll/lann,
fÃ¼r >en ibn >ie [..eute balten, un> >er 'l'enfel soll lbn bolenlâ€œ
â€žVersueben's >er l-lerr Amtmann nur mit mir,â€œ antwortete Wax, â€žun>
je scbwieriger >er Auftrag, >esto mebr soll's mieb freuen.â€œ
Die bei>en batten nun eine lange Unterre>nng, un> als Wax encllieb,
'om Amtmann mit l-lanclseblag un> anfmuntern>en Worten verabsebie>et.
>as l-laus verlieÃŸ, >a lenebtete sein AntlitZ,- un> er scbante strablen>en
Auges biniiber naeb >em linken Ufer >es Lbeines. Als >ie DÃ¤mmerung
einbracb, sebritt Wax im >ieken Zebifferroek binnnter Zn >er Ztelle, wo
seine ÃŸoote lagen, un> fubr auf >en lZbein binaus. l(annte er anob 'on
l(in>esbeinen an >as l7abrwasser mit all seinen l(lippen un> ZtrÃ¶mungen -
wie ja >ie Wanner 'on Canb als Anwobner >er gefabrliebsten Kbein-
strecke ÃŸingen-Zt. (ioar 'on alters ber >en lZuf >er besten, wage-
mutigsten Zteuerleute genieÃŸen - so prÃ¼fte er >oeb noeb einmal sÃ¤iarfen
Auges >ie Lntfernungen Zwiseben >er l)falZ un> >en bei>en Ufern un>
stellte an alten ZebifferZeieben >ie l7lutbÃ¶be fest. [Zr rn>erte >ann mit
krÃ¤ftigen Armen >en l7lnÃŸ binauf, bis er >as Neiebbil> 'on Caub binter
sieb batte, un> mnsterte, mit bellem ÃŸliek >ie DÃ¤mmerung >nreli>ringen>,
sorgsam bei>e Ufer, als wollte er sicli bestimmte punkte genau einprÃ¤gen;
clann lieÃŸ er sieb 'om Ztrome treiben, un> als er >en l(abn wie>er fest-
gemaebt batte, scbritt er, boebanfgeriebtet un> so fest auftreten>, >aÃŸ ein
krem>er seinen labmen l-*uÃŸ kaum bemerkt bÃ¤tte, seinem k-lause Zn, war
beim Uaebtessen sebr aufgerÃ¤umt un> sebrieb, als >ie Zeinen seblafen
gegangen waren, bis tief in >ie "aebt, Am an>ern *tage fubr er glei>1
nacli >em brÃ¶bstiick nacli Zt. Coarsbansen un> Welmieb, suebte au>1
>ie (ienossen seiner Zunft auf, un> wabren> er ibnen seinen Dank fiir
>ie Wabl Zum ()bmann ansspracb, gingen seine Augen rnbelosf nmber
un> ZÃ¤blten >ie l(Ã¤bne an >en kantiungsstellen, >ie ÃŸalken- un>*ÃŸretter-
stÃ¶ÃŸe auf >en l-lÃ¶fen sowie >ie sebweren Anker, >ie fiir >en Notfall in
je>em Zebifferbofe lagen, Gegen Aben> begab er sieb abermals' Zum
Amtmann 'on l-ieusser, >er seinen ÃŸericbt entgegennabm un> ibn mit
Worten >es l.obes entlieÃŸ.
Als er beimwÃ¤rts sebritt, begegnete er i(onstan2e, >ie in Begleitung
ibrer Mutter 'on einem Ausgang Zntiickkam, Zie erwi>erte seinen (irnÃŸ
mit anmntig-sittsamem Ueigen >es l*lau[)tes un> mÃ¤ÃŸigte (len Zebritt, Da
war er mit einem ZatZ an ibrer Zeite, preÃŸte ibre Zarte l-lan> in seinen
Zwei ru>erbarten bÃ¤usten un> flÃ¼sterte:
â€žZag' >einem Vater, ZtanZel, >aÃŸ ieb nimmer 'on >ir lasse, son>ern
>ieb erobern will ibm Zum 'i'rotZ. lZr wir> scjion wissen, was ieb meine.
l-lab' Zwar einen labmen l7uÃŸ, mit >em er mieb bÃ¶bnt - aber 'ielleiebt
branebt man niebt immer >ie fiiiÃŸe, um >em i/aterlancl Zu >ienen - ein
paar starke Arme un> ein tapferes l-ierZ sin> aneb scbon was wert!â€œ
â€žiii/as bast >n Nil>es im Zinn?â€œ fragte >as WÃ¤>eben Ã¤ngstlieb, un>
aueb >ie Mutter lieÃŸ >ie Warnung 'or einem gewagten Unternebmen ein-
flieÃŸen. Aber li/lax laebte nur leise un> spraeb:
â€ž's ist >ie lnstigste Zaebe auf >er Welt. Wein biebeben will ieb mir
erringen un> am lZn>' nocb etwas an>ers >aZn, wobei >er kÃ¼nftige l-lerr
Zebwiegerpapa seinen Zoott 'ergessen soll.â€œ
[r begleitete >ie [frauen bis an ibr l-ians, >nrfte im Dunkel >es 'l'or-
wegs nocli einen siiÃŸen l(uÃŸ kosten un> lÃ¶ste sieb stolZ aus >er Um-
armung >es li/la>cbens, >as ibm balb erstaunt, balb bewnn>ern> naebsab,
bis er im Dunkel 'erscbwun>en war.
Zo uergingen (lie letZten 'l'age >es _[abres, un> cler Zilyestertag braeb
an. Aber man rÃ¼stete sieb in Caub niebt, wie sonst, Zn aben>liebem
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punschgelag mit bleigiefien unei Orakelspiel, soneiern eine eiumpfe, schwere,
ungewisse Lrwartung lag iiber eiem ZtZieitchen. Mon frankfurt, eiem l-laupt-
quartier eier Zeiilesiseiien Armee, waren aufregeneie hlachrichten angelangt,
aber niemanei wuÃŸte etwas Gewisses, nur eiie Ahnung eines bevorsteheneien
[reignisses war in allen bewohnern lebeneiig.
Unei schon um elf Uhr vormittags wureie sie Zur Gewiliheit. l)enn
eia 20g General von 7oreie mit seinem Armeekorps in eias lZheinstaeitchen
ein unei nahm bei (lem evangelischen pfarrer Ahles Quartier. l)ie an-
gesehensten Ziirger, unter ihnen auch l-lerr l(ilp, versammelten sich vor eiern
pfarrhaus, um alle Neuigkeiten aus erster iianei Zu vernehmen, aber eiie
0ffiZiere unei 0reionnanZen gaben nur stumm unei ernst eien GruÃŸ eier
bÃ¼rger ZurÃ¼ck, lieÃŸen jeeioch kein 8terbenswÃ¶rtlein verlauten. l)a trat
einer eier bei l-ierrn l(ilp einquartierten 0ffiZiere aus eiern l*iause unei
schritt rasch auf eien Weinhaneiler Zu, eier sich in Lrwartung einer be-
soneieren l(uneie sÃ¤ion ein wenig :u bliihen begann. Um so weniger
erbaut war er von eier einem Zefehl gleichkommeneien Zitte eies Aeiju-
tanten, sofort eien Zchifferobmann l(riiger herbeiZuholen, eia eier General
ihn sprechen wolle,
bachelnei ob eies ihm geworeienen Auftrags, schauten Ã¶ie aneieren 8iirger
auf l-lerrn l(ilp, kannten sie eioch seine Abneigung gegen eien erklÃ¤rten
hiebhaber seiner *rechter genau unei Zeigten eiarum keine lxleigung, ihm
eien sauren Gang abZunehmen. 80 muÃŸte er eienn gute Miene Zum bÃ¶sen
Zpiel machen unei unter beschleunigung seiner sonst s0 wiireievollen Gang-
art Zu eiem l(riigersehen Gruneistiick laufen. Wie groÃŸ war aber sein [r-
staunen, als er im l-lofe eien Amtmann von lieusser traf, eier ganZ vertraulich
mit Max sprach unei sich von ihm eien inhalt einer langen [..iste vorlesen
lieÃŸ. _[a, als er, eier wohlachtbare burger unei Neinherr, erschien, brach
Max plÃ¶tZlich ab, unei eier Amtmann musterte eien l-lerantreteneien nicht
mit freuneilichen blicken.
l)ie Anwesenheit eies Amtmanns Zwang ihn, statt eier befehleneien
Norte, in elie er seinen Auftrag hatte kleieien wollen, etwas hÃ¶flichere
Zu wÃ¤hlen; aber eiie beieien achteten seiner kaum, nickten einaneier nur
Zu unei machten sich sofort auf eien Weg, es ihm iiberlassenei, so klug
wie Zuvor hintereirein Zu stapfen unei betrachtungen eiariiber anZustellen,
eiafi ein junger l(erl wie Max mit einem lahmen l7uÃŸ immer noch schneller
vorwÃ¤rts komme als ein Ã¤lterer l-lerr mit Zwei gesuneien Zeinen, Alles
eiies verbesserte seine l.aune so wenig, (laÃŸ er seine bleugier beZwang,
eilig heimging unei iiber eiie l-lÃ¶upter von Gattin, *fochter unei Gesineie
ein Donnerwetter nieeiergehen liefi, weil sie erwartungsvoll vor eier 'l'iir
staneien unei ihn mit l-*ragen bestiirmten. Mit eier strengen ill/eisung, eiafZ
er nicht mehr gestÃ¶rt wereien wolle, Zog er sich in sein Zehreibgemach
Zuriick unei lieÃŸ selbst sein Mittagsmahl, eias l(onstanZe ihm brachte, un-
berÃ¼hrt. Aber urn vier Uhr nachmittags trieb ihn eier [..Ã¤rm eies Molkes
eioch wieeier hinaus, unei er sah eien greisen heleimarschall ÃŸliicher an eier
ZpitZe preuÃŸischer unei russischer 'l'ruppen vorÃ¼berZiehen unei folgte ihm
bis Zum Amtshause, wo eier Marschall abstieg.
l)ie ganZe Ztaeit war in bewegung. Aber es war balei nicht mehr
eias l-lin- unei l-ierlaufen einer schaulustigen Menge, soneiern Greinung unei
ZweckmÃ¤ÃŸigkeit konnte man erkennen. 'i'ruppenabteilungen marschierten
nach eiem lZheinufer, sobalei eiie l)unkelheit eingebroeiien war; eiie Lats-
boten eilten von l-laus Zu l-laus mit eiern befehl, eiie l7enster Zu erleuchten,
unei GenieoffiZiere faneien sich iiberall eia ein, wo irgenelwelches Zriicken*
baumaterial Zu fineien war, eias sie sofort an eias Ufer bringen lieÃŸen.
l)af3 Max l(riiger eiiesen 0ffiZieren nicht nur als f-*iihrer eiiente, soneiern
von ihnen auch als Zachleuneiiger betrachtet unei um lZat gefragt wureie,
erregte einiges Aufsehen. _]a, als unter seiner beitung auch aus eiern
l-lofe eies l-lerrn l(ilp eine f-*uhre Zalken unei 8retter requiriert wureie,
rief l(onstanZens Mater in hellem lZrstaunen:
â€žLs wirei immer schÃ¶ner, l-lerr l(riiger als Militarinteneiantl
ich kein Wort mehr.â€œ
'tochter unei Mutter aber sahen aus eiem l7enster mit stolZer l7reueie,
wie Max mit Umsicht, l-:rnst unei lZuhe seine Anweisungen erteilte, so eiaZ
ihm eier kommaneiiereneie Major mehrmals seine Anerkennung kuneigab.
Als eier schwere Wagen hinausfuhr, griifite Max hinauf. l)er Major folgte
ihm mit eien Zlicken unei salutierte hÃ¶flich, als er eiie i7rauen beim Zehein
eier flacleerneien ill/ineilichter erblieiete. l)ann waneite er sich Zu Max mit
einem glÃ¼ckwiinscheneien ZeherZwort, eioch eier junge Mann gab keine
Antwort. *
Zalei lagen berge von Zriickenmaterial am Ufer, unei eiie russischen
l7'i0niere begannen eien bau einer pontonbriicke bis Zur pfalZ. Max, eier
auf seinem kleinsten l(ahne mit hiniiberfuhr, sah mit lZrstaunen, eiafi eiie
lZussen keine Anstalten machten, ihre pontons mit eien schweren Ankern
festZumachen, eieren l-lerbeischaffung mit so vieler MÃ¼he verbunelen ge-
wesen war.
[r warnte eien leiteneien 0ffiZier, erhielt aber nur eine kurZe, halb un-
verstÃ¤neiliche Antwort unei konnte eneilich nicht mehr verweilen, eia er
:ur evangelischen l(irche eilen muÃŸte, in eier sich auf Anoreinung eies
l(ommaneianten eiie sÃ¤mtlichen Zehiffer von Caub, ill/elmieii unei Zt. Goars-
hausen versammelt hatten. Auch eier Amtmann von t-leusser war erschienen
unei mit ihm eine AnZahl von lZiirgern, unter ihnen l-lerr l(ilp, Mit
kurZen iii/orten erÃ¶ffnete eier General eien MÃ¤nnern, eiafI in eiieser Macht
eier Ubergang erfolgen solle, unei Zwar wiireien eiie ersten lruppen in
(ahnen iiberZufiihren sein, eiamit jeeier [..iirm vermieeien wereie. Auf
seinen befehl verlas nun l(riiger aus seiner [..iste eiie Namen eier Zchiffer
unei eiie AnZahl eier von jeeiem beigebrachten l7ahrZeuge. l)ann nahm
eier Amtmann eien MÃ¤nnern eien [ici eier *freue unei Merschwiegenheit ab
unei kiineiigte ihnen an, eiafi sie, um eias Geheimnis nicht vorZeitig kunei
wereien Zu lassen, bis Zurn beginn eies Ubergangs in eier l(irche ver-
weilen miifiten.
"un sag'
Willig fiigten sich alle in eiie kurZe tiaft unei nahmen im eiunkeln
l(irchgestiihl plate. [in junger Zeiliffer von auswÃ¤rts, eier als l(nabe in
seinem l-leimatleirehlein nicht nur eiie ZÃ¶lge getreten, soneiern aueii beim
Organisten UnterriÃ¤it genossen hatte, kletterte Zur 0rgelempore hinauf
unei verkiirZte eiie Zeit eies Martens mit frommen Weisen, eiie in eien
l-lerZen eier Zu ernstem, vaterlaneiischem Werke bestimmten MÃ¤nner voll-
tÃ¶neneien Nieierhall faneien.
[s hatte schon elf vom 'l'urme geschlagen, als eiie verschlossenen
*fiiren eier l(irei1e wieeier geÃ¶ffnet wureien. Max l(riiger Ã¼bernahm mit
einem 0ffiZier eiie l-*iihrung Zu eier von ihm ausgewÃ¤hlten buchtartigen
Uferstelle, wo ZwÃ¶lf read-ie bereitlagen. Auf eiern schneebeeieckten
helÃ¶e, eias eiureii eias Weieiengebiiseh eies Uferraneies gegen spÃ¤heneie
l3liclee von eiriiben geschÃ¶tZt war, staneien eiie *l'ruppem eienen eiie [Ihre
Zuteil wereien sollte, Zuerst eien hub auf eien linksrheiniseiien Zoeien Zu
setZen: l-'iisiliere eier braneienburgiseiien lnfanterie unter Major Graf von
braneienburg.
l)ie heute wureien eingeteilt, eiie l(ahne fertiggemacht, in langer [r-
wartung verstrich eine Ztuneie. l)a, mit eiern Glockenschlage ZwÃ¶lf erschien
liliicher unei trotZ eies strengen Zchweigegebots scholl ihm ein â€žlJrosit
bleu-jahrâ€œ so herZlich entgegen, eiaii er eien MerstoÃŸ verZieh unei, mit eiem
Arme nach eiern aneiern Ufer eieutenei. in seiner eierben Zoleiatenart rief:
â€žl)ank' schÃ¶n, l(ineier, aber eias Meujahrsgeseiienk miissen wir uns eiort
eiriiben holen.â€œ
lLr musterte eiie iruppen, eieren latenlust kaum Zu ZÃ¼geln war, unei
gab eien befehl Zur [Zinschiffung. l)en ersten l(ahn, eier eien Major unei
ZwanZig Mann hinÃ¼bertrug, fiihrte Max l(riiger, Unter eien krÃ¤ftigen
ZtÃ¶ben seiner [Zueier glitt eias l7ahrZeug lautlos iiber eien eiunkeln Ztrom
unei legte eiriiben an einer sorgfÃ¤ltig ausgewÃ¤hlten Ztelle, unterhalb eines
franZÃ¶sischen Zollhauses, an. ln tiefem Zchweigen gingen eiie l(rieger ans
l.anel, unei wahrenei eiie aneieren l(Ã¤hne folgten, wollte Max eien seinen
nochmals Zuriieierueiern, um noch ZwanZig Mann heriiberZubringen. Zchon
hatte er sich vom schÃ¶tZeneien Ufer entfernt, eia hÃ¶rte er l-lurra rufen
unei franZÃ¶sische Alarmsignale; l7lintenschiisse knatterten, unei eine l(ugel
pfiff ihm am l(opfe vorbei. Mit aller Macht regte er eiie [Zueier, galt
es eioch, jetZt schnell MerstÃ¤rkung Zu bringen. Zein tier: schlug, seine
Wangen gliihten, â€žeies i(ampfes kÃ¶hne iii/ollustâ€œ erfÃ¼llte sein l-lerZ, als
l(rieger fÃ¼hlte er sich fiir Materlanci unei f'reiheit, unei ein jubelneies
â€žl-lurralâ€œ entrang sich, ohne eialZ er's wollte, seinem Muneie, l)a
empfanei er am rechten Oberarm einen Zchlag, einen brenneneien ZchmerZ
unei fÃ¼hlte, wie eias heiÃŸe Zlut herausstrÃ¶mte. Aber er wankte nicht.
Mit eiem Aufgebot aller l(rÃ¤fte rueierte er weiter unei laneiete. Kampf-
begierig sprangen wohl vierZig l7iisiliere in eien l(ahn, eier kaum noch
eirei hinger Zorei hatte, unei eirÃ¤ngten Zu schleunigem AbstoZen. Max
wickelte heimlich sein fialstuch um eien verwuneieten Arm, in eiern schon
eias hieber pochte, .biii eiie-ZÃ¤hne Zusammen unei setZte mit seiner eiop-
pelten hast wieeier Ã¼ber eien Ztrom. Aber eiort verlieÃŸ ihn eiie l(raft,
unei er sank auf eien Zoeien seines l7ahrZeugs,
â€žl-lallo, l(ameraeiiâ€œ rief eier Major, eier seine Merwuneiung bemerkte,
â€žgibst als erster eiein blut! l)as soll eiir nicht vergessen sein, wackerer
hÃ¤hrmannlâ€œ
Unei auf seinen [Zefehl muÃŸte ein l7eleiseher, eiem er ein beschriebenes
lZlatt mitgab, eien Merwuneieten nach Gaub begleiten. Aber Max, kaum
aus eier Ohnmacht erwacht, wollte nichts eiavon wissen, soneiern befahl
eiern rueierneien Zchifferknecht, Zur ?falZ Zu fahren, wo eiie Kussen beim
Zriickenbau beschÃ¤ftigt waren. Zr kam just Zurecht, als eier miihsam fertig-
gestellte lJriiekenteil von eien Wogen fortgerissen wureie. _[etZt erkannten
eiie pionieroffiZiere, wie gut er ihnen vorher geraten, jetZt verankerten sie
alle Vontons unei arbeiteten wie verZweifelt, um eien Zeitverlust wieeier
einZubringen. Unei Max war eiie ganre "acht bei ihnen, Ã¼berall ratenei,
helfenei, ohne seiner brenneneien ill/uneie Zu achten. Mom jenseitigen
Ufer tÃ¶nten Zchiisse unei l(ampfesrufe heriiber - als eier Morgen leise
Ã¤Ã¤mmerte, klangen eiie Gloeieen, eiie eiriiben eiie 8efreier begrÃ¼ÃŸten; eiie
brÃ¼cke war fertig, eiie ersten Keiter sprengten iiber sie - eia sank Max
Zu Zoeien unei regte sich nicht mehr.
heleimarschall Zliicher ZÃ¼gelte, als er hinÃ¼berritt, sein K08.
ist eier Mann?â€œ
Man gab ihm Auskunft, eier "ame sehien ihm bekannt Zu sein, eienn
er nickte giitig,
â€žbraver kurseh, Zolelat wie wir!â€œ Unei salutierenei ritt er weiter,
nacheiem er seinem Aeijutanten einen Zefehl gegeben hatte, eien jener
sorgsam in sein buch schrieb.
Max l(riigers Wuneie heilte balei, eienn l(onstanZens Zarte fianeie pflegten
ihn treulie:h. Unei Zur vollen Genesung half eiie groÃŸe l7reueie, eiie ihm
Zuteil warei, als er noch eien Arm in eier 8ineie trug. Lines *reges nÃ¤m-
lich warei er Zum Amtmann beschieeien, unei eiieser iibergab ihm vor ge-
laeienen Zeugen aus eier bÃ¼rgerschaft, Zu eienen auch l-ierr l(ilp gehÃ¶rte,
eias l-:iserne l(reu2, eias ihm auf besoneieren Merschlag eies Marschalls
lZliicher verliehen wereien war. heuchten Auges eiriiclete er eias schlichte
LhrenZeichen an eiie kippen, bevor es eier Amtmann an seinen [Kock heftete,
Unei als ihm nach eiem feierlichen Augenblick l(onstanZens Mater mit festem,
vielsagenciem l)ruck elie l-lanei schÃ¼ttelte, wuÃŸte er, eiaii seines l-lerZens
hÃ¶chster Wunsch eier lIrfiillung nahe war.
"ach wenigen Noeiien fiihrte er eiie Geliebte heim unei waneierte mit
ihr, geehrt unei glÃ¼cklich, von froher l(ineierschar umringt, eiureh ein
langes, tÃ¤tiges (.eben. Als man am Zilvestertage 1863 eiie Geeienkfeier
eiurch einen Abeneigotteseiienst in eier l(irche beging, eia salI im Zehmucke
riistigen Greisenalters unei umgeben von eier l.iebe aller, eiie ihn kannten,
neben eier treuen Gattin am lIhrenplatZ vor eiem Altar eier hÃ¤hrmann
von Gaub.
â€žN/er
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Der Webftuhl der Spinne.
Von br. Ecnft Vos-s.
Wie die griechifche Sage berichtet, ftellt die Spinne
nichts Geringeres vor als eines Purpurfiirbers ver-
wandeltes TÃ¶chterlein. Einftmals hatte diefes in frevent-
lichem Ubermut feiner Lehrmeifterin Athene, welche der
Jungfrau die Kunft des Webens gelehrt, einen Wettftreit
angeboten und ein kunftreiches Gewebe verfertigt, das die
Liebesgefchichte der GÃ¶ttin darftellte. Aus leicht begreif-
lichen GrÃ¼nden erziirnte darob die GÃ¶ttin gar fehr und
zerriÃŸ entrÃ¼jtet das kunftvolle Gewebe ihrer SchÃ¼lerin,
die fich aus Verzweiflung erhÃ¤ngte. Voll Mitleid gab
ihr zwar die GÃ¶ttin das Leben zurÃ¼ck, aber in Geftalt
der Spinne, damit Arachne, wie die kleine Ã¼beltÃ¤terin
hieÃŸ, ihrer Webekunjt auch fernerhin dienen kÃ¶nnte.
An der Spinne ift von einer verwandelten Jungfrau
allerdings blitzwenig zu erkennen. HÃ¶chftens kÃ¶nnte das
fchmale VerbindungsftÃ¼ck zwifchen Bruft und Hinterleib
an die feine Taille der unglÃ¼cklichen Weberin erinnern.
Und wo befindet fich nun ihr Webftuhl? Der hat freilich
eine etwas abfonderliche, aber doch recht zweckmÃ¤ÃŸige
Unterkunft. Und zwar auf der hinteren KÃ¶rperjpitze, unter-
halb der AnalÃ¶ffnung. Er befteht in feinem Ã¤uÃŸeren
Teile aus fechs kegelfÃ¶rmigen, gelenkig mit der KÃ¶rperhaut
verbundenen Warzen die gegeneinander beweglich find.
indem fie befondere Muskeln auseinanderfpreizen wie
einander nÃ¤hern kÃ¶nnen. Sehen wir uns eine folche
Warze (Abbild, 1) unter dem Mikrofkop an, fo zeigt fich,
Vlaje mit fadenfÃ¶rmigein AusfÃ¼hrungsgange (Abbild. 1 n).
Der Hohlraum der Blafe ift mit dickfliiffiger Spinnfubftanz
angefÃ¼llt. Ihr fpitzer Pol geht unmittelbar in den faden-
fÃ¶rmigen AusfÃ¼hrungsgang und mÃ¼ndet als feiner Kanal
in der Spinnfpule auf der Warze.
Die SpinnfÃ¤den entftehen nun in der Weife, daÃŸ durch
die Muskelta'tigkeit ein Druck auf die DrÃ¼fenfchlÃ¤uche aus-
geÃ¼bt wird, der den Spinnjtoff herauspreÃŸt und in die
Spulen drÃ¼ckt, wo er fofort an der Luft erhÃ¤rtet, wenn
er als feiner Faden zutage tritt. Seiner chemifcheu
Zufammenfetznng nach ift er ein Ã¼beraus feiner Seiden-
faden. Auch Ã¼ber einen Webekamm verfÃ¼gt die Spinne.
Als folcher dient nÃ¤mlich die FuÃŸfpitze, die mit mehreren
groÃŸen, fichelfÃ¶rmigen Klauen endigt, die kammartig ge-
zÃ¤hnt find. Durch befondere Muskeln, die fich an diefe
Kamine fetzen, werden diefelben bewegt. Mit ihrer Hilfe
zieht die kleine Weberin die FÃ¤den aus den Spulen
heraus. Und je nachdem, wie diefe zueinander geftellt
find, und welche und wie viele Spulen und Driifen arbei-
ten, entftehen dickere oder dÃ¼nnere und zahlreiche Seiden-
faden,
Ohne Frage wird man nach unferer, wenn auch nur
in den grÃ¶bften Umriffen gehaltenen Schilderung der ver-
fchiedenen Teile des Spinnapparats gefifhen mÃ¼ffen. daÃŸ
diefer Ã¼beraus kompliziert gebaut ift. nd wie gefchickt
weiÃŸ nicht erft die kunftfertige Weberin damit umzugehen!
Schon bei der Platzwahl fiir ihre Fangnetze bekundet die
Kreuzfpinne eine gewiffe tÃ¼ckifche Gefcheitheit. Wir finden
nÃ¤mlich ihre Netze gerade an folchen Stellen, wo am eheften
eine Beute zu gewÃ¤rtigen ift. So zwifchen den Ranken des
alten Platz wieder eingenommen und faÃŸ anfcheinend
refigniert und zufammengekauert auf der Spitze des Stockes.
Aber plÃ¶tzlich kam Leben in das Tierchen. Die Spinne
war nÃ¤mlich mit den VorderfÃ¼ÃŸen auf jenen ftraffen
Faden nach dem Obftbaum hingeraten. Und als fie ihn
nun probeweife anzog und er anfcheinend hielt, da eilte
fie Ã¼ber diefe SeilbrÃ¼cke fo fchnell, wie fie ihre langen
Beine tragen konnten, in die Freiheit.
Es lag von jeher die Frage nahe. ob es nicht mÃ¶glich
wÃ¤re, den Seidenfaden der Spinne technifch zu verwenden.
Und in der Tat find fchon vor Jahrhunderten dahin-
gehende Verfuche unternommen worden. So dienten
einem Franzojen Bon in Montpellier die Spinnkokons
von Radfpinnen zur Anfertigung von ein Paar Hand-
fchuhen und StrÃ¼inpfen, die er nebft einer Schrift Ã¼ber
die Seidengewinnung der FranzÃ¶fifchen Akademie in Paris
vorlegte. Aber fein Projekt, das in gewerblichen Kreijen
gewaltiges Auffehen machte, fand keine Gnade vor
den Augen der gelehrten Akademiker. Einer von ihnen,
der berÃ¼hmte Reaumur, erklÃ¤rte es in einer Gegenfchrift
als unpraktifch. Und fo geriet es denn nach einem kurzen
Aufleuchten in Vergeffenheit. Erft etwa hundert Jahre
fpiiter tauchte es wieder auf. Und da war es ein fpani-
fcher Abt Termeher. der fich damit befchÃ¤ftigte. Wie feiner
Zeit die Boufche Schrift in Reaumur, fo fand die Recru-
niurfche Schrift in ihm ihren Widerfacher. Gr tat die
Haltlofigkeit der Anfichten des franzÃ¶fifchen Akademikers
dar, zÃ¼chtete in 2000 Spinnen die fleiÃŸigen Seidenprodu-
zenten und verfchaffte fich zugleich durch FliegenzÃ¼wtung
ihre Nahrung. Wie ingeniÃ¶s der fpanifche Abt bei feinem
Der Webftuhl der Spinne.
1. Eine Spinnwarze der Kreuzfpinne mit dem von einem Spinnkegel a und zahlreichen Spinnfpulen e befetzten Spinnfelde; m Muskeln, die fich an eine leiftenartige innere Verdickung der
Spinnwarzenwand feizen; r zhlinderfÃ¶rmige, 0 baumfÃ¶rmige, u birnfÃ¶rmige SpinndrÃ¼fen, die in der Abbildung nur zum Teil gezeichnet find (200fach vergrÃ¶ÃŸert).
um den Seidenfaden aus den Spinnwarzen der Spinne abzuhafpeln.
daÃŸ fie aus einem konifchen BafalftÃ¼ck und aus einem
ovalen EndftÃ¼ck befteht, das durch eine fchrÃ¤ge Furche
von jenem abgefchnitten ift. Die ovale Endflciche ift das
Spinnfeld (Abbild. 1 i7) Auf ihm ftehen zahlreiche Spinn-
fpulen, die ungleich lang, ungleich groÃŸ und in ungleicher
Verteilung auftreten. Gleich den Warzen find auch die
Spinnfpuien durch befondere Muskeln eweglich, AuÃŸer
diejen gewÃ¶hnlichen Spulen hat jede Warze auch noch
befondere Spinnkegel, und zwar haben bei der Kreuz-
fpinne nach meiner Zahlung die vorderen beiden Warzen
je einen Spinnkegel (Fig. 1a) und etwa je 70 Spinnfpulen,
die mittleren beiden je 3 Kegel und etwa 150 Spulen
und die hinteren je 5 Kegel und etwa 120 Spulen, fo daÃŸ
die Spinnfelder der 6 Warzen 18 grÃ¶ÃŸere, zapfenfÃ¶rmige
und 680 kleinere, borftenfÃ¶rmige Spinnfpulen enthalten.
Oder der kleinen Weberin ftehen rund 700 Spulen zur
Verfiigung! GewiÃŸ ein ganz refpektabler Spinnbetrieb!
Die einzelne Spule, fo von den mittleren Warzen. bei
ftÃ¤rkerer VergrÃ¶ÃŸerung gefehen, ift fchwach Z-fÃ¶rmig ge-
bogen (Abbild. 4). Sie befteht aus einem lÃ¤ngeren bajalen
und derbwandigen Rohr und aus einer kÃ¼rzeren Spitze
mit feiner Ã–ffnung, Wo das Rohr in die Spitze Ã¼ber-
fÃ¼hrt, fchlÃ¤gt es eine Falte, fo daÃŸ ein fcharfer Rand ent-
fteht und die Spitze auf der RÃ¶hre fitzt wie die Kerze
auf dem Leuchter. Die Spinnkegel fodann find kÃ¼rzer,
aber bedeutend grÃ¶ÃŸer als die Spulen und von kompli-
zierterem Bau,
Gehen wir zu der Betrachtung der inneren Teile des
Spinnapparates Ã¼ber, indem wir die KÃ¶rperhaut vom
RÃ¼cken aus Ã¶ffnen und die inneren Gewebeteile mit feinen
Nadeln auseinanderlegen. fo erkennen wir bei entfprechen-
der VergrÃ¶ÃŸerung im Hinterleibe der Spinne ein Gewirr
von Drilfenmaffen. Ihrer Hauptmaffe nach find das die
Spinndriifen (Abbild. 1n.0,r), Wir unterfcheiden fie als
birnfÃ¶rmige, zhlinder- und baumfÃ¶rmige DrÃ¼fen. Die
birnfÃ¶rmigen DrÃ¼fen liegen wie ein KnÃ¤uel dicht hinter den
Spinnwarzen. Die einzelne DrÃ¼fe ift eine birnfÃ¶rmige
3. Netz der Kreuzjpinne an einer Gfeulaube,
VergrÃ¶ÃŸerung.
Weinftockes, wo die verfchiedenften Infekten dem fÃ¼ÃŸen
Traubenfafte nachgehen. Und ferner in Lauben, Hecken
und GebÃ¼fch, den bevorzugten Statten des Injektenlebens.
Die Spinne legt ihr Netz derart an, daÃŸ fie zunÃ¤chft die
Ã¤uÃŸere Balkenlage herftellt (Abbild. 3). Sie verbindet
entweder zwei Punkte durch einen Faden, den fie hinter
fich herzieht, oder fie befeftigt den Faden zuerft an dem
einen Punkte, lÃ¤ÃŸt fich fodann an jenem hinab und
verfucht durch Schwingungen einen zweiten Punkt zu er-
reichen. Ift ihr das gelungen, fo ift damit der erfte
Balken gelegt. In Ã¤hnlicher Weife verfÃ¤hrt fie bei der
Anlage der anderen GrenzfÃ¤den des Netzes.
Die Spinne weiÃŸ fich bei ihrem Netzbau den jeweilig
gegebenen VerhÃ¤ltniffen anzupaffen, jelbft da, wo diefe
ihr Schwierigkeiten machen mÃ¼ÃŸten. Das wird uns klar
an einem Experiment, das von Kirby herrÃ¼hrt. Nehmen
wir eine Schale mit Waffer und ftellen in diefe einen
Stecken, auf den die Spinne gefetzt ift, fo zeigt fie
uns ein Ã¼berrafchendes Verfahren durch das Radfc'iden
ihres Netzes zuftande kommen. Ich hatte in der an-
gegebenen Weife die liftige Weberin zur Gefangenen ge-
macht, was ihr freilich nicht einerlei war; denn fie fuchte
auf jede Weife zu entkommen. Allein fie lief vergeblich
ftockauf, ftockab; fie taftete in das Waffer, fuhr aber jedes-
mal erfchrocken zurÃ¼ck. SchlieÃŸlich gab fie diefe Flucht-
verfuche auf. Jetzt lieÃŸ fie fich an ein paar FÃ¤den von
ihrem hohen Sitz herab und balancierte frei in der Luft Ã¼ber
dem Wafjer. Aber auch folche akrobatifche KunftftÃ¼ckchen
erlÃ¶ftcn fie nicht aus der Gefangenfchaft, trotz Ã¶fterer
Wiederholung. Des nutzlofen Verjuches mÃ¼de, kletterte
fie an den FÃ¤den wieder hinauf, wobei fie auffÃ¤lliger-
weife den einen und anderen zerriÃŸ und frei flattern lieÃŸ.
Und ehe wir uns deffen verfahen, flatterte eine An-
zahl lÃ¤ngerer und kÃ¼rzerer Faden frei herum. Der
lÃ¤ngfte von ihnen wurde von der Luft einem nahen Obft-
baum zugetrieben, in deffen Rinde er fich verfing und
feft haftete. Unfere Gefangene hatte mittlerweile ihren
2. Hafpelvorrichtung,
4. Ein Spinntegel und einige Spinnfpulen fowie Vorften bei ftÃ¤rkerer
Unternehmen Ã¼berhaupt verfuhr, lehrt der Umftand, daÃŸ
er Vorrichtungen erfonnen hatte, um den Spinnfaden
unmittelbar aus den Spinnjpulen der Spinne zu ge-
winnen. Das Tier ward in einen entfprechend hergerich-
teten Korkblock gefpannt und mittels eines kleinen Hafpels
der Spinnfaden aus den Warzen abgehajpelt (Abbild. 2).
Aus der gewonnenen Seide ftcllte der Erfinder GeldbÃ¶rfen
und ein Paar StrÃ¼mpfe zum Gefchenk fÃ¼r den KÃ¶nig
Karl lll. (1759-1788) her. Aber damit war auch der
Verfuch der Spinnenfeidengewinnung abgetan. Man
kÃ¼mmerte fich nicht mehr darum. Ein erneutes Intereffe
gewann zeitweilig die Sache dann wieder, als Kreolinnen
.der Kaiferin Jofephine von Frankreich ein Paar aus
prachtvoller goldgelber Seide verfertigte Handfchnhe zum
Gefchenk machten. Das Gefpinft hierzu ftammte von
einer groÃŸen Spinne, Uepbila ma>agaseariensis.
Weitere praktifche Verwertung hat indes die Spinnen-
feide bis heute nicht gefunden. Zwar machten die von
groÃŸen tropifchcn Spinnen gewonnenen Seidenerzeugniffe
in den fÃ¼nfziger, fechziger und achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts wieder von fich reden, man fah
jedoch darin mehr eine KuriojitÃ¤t als ein induftriell
ausnutzbares Produkt. Und doch ift, wie die chemifchen
Unterfuchnngen ergaben. die Spinnenfeide fiir manche
Zwecke geeigneter, wertvoller und namentlich haltbarer
als das Erzeugnis der Seidenraupen. Grund genug, das
Jahrhunderte alte Projekt der Spinnenfeidengewinnung
in planiniiÃŸiger Weije wieder aufzunehmen. Dazu gehÃ¶rt
zunÃ¤chft, die fÃ¼r eine Seidenproduktion geeignetften groÃŸen
Tropenjpinnen ausfindig zu machen. Und da diefe auch
in unferen Kolonien vorkommen, worauf der bekannte
Spinnenforfcher ))r. Dahl aufmerkfam macht, fo wÃ¤re es
gewiÃŸ eine dankbare Aufgabe., wenn hierauf bezÃ¼gliche
Unterfuchungen in den naturwiffenfchaftlichen und land-
wirtjchaftlichen Inftitnten uuferer Kolonien angeftellt
wiirden. Jft doch ihr Hauptzweck, die Landesprodukte
auf ihre wirtjchaftliche Ausbeutung hin kennen zu lernen.
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Ein Deutfches Symphoniehaus.
Nach einem Entwurf von Architekt Ernft Haiger, MÃ¼nchen.
Aufzenanficht.
Was Richard Wagner fÃ¼r die Oper erftrebt und teilweife durchgefÃ¼hrt hat, indem
er das Orchefter verfenkte, ift auch fÃ¼r den Konzertfaal vielfach beraten, verfucht
und geplant worden. Laien und Mufiker haben gleich fchwer empfunden, daÃŸ beim
Konzert die afthetifche Frage ungelÃ¶ft geblieben ift. Hier fetzt die geiftige wie die
kiinftlerifche Arbeit Ernft Haigers ein, und in den Dienft feiner Idee ftellen fich die
Mitglieder des Vereins â€žDeutfches Shtnphoniehausâ€œ, der fich unter dem Schutz des
KÃ¶nigs von WÃ¼rttemberg in Stuttgart gebildet hat.
Nach dem Haigerfchen Projekt kÃ¶nnen alte wie moderne Meifter ihrer Eigenart ent-
fprechend aufgefÃ¼hrt werden. Ein weiter Feftfaal, den ich am liebften als Tempel der
Mufik bezeichnen mÃ¶chte, faÃŸt fÃ¼nfzehnhundert HÃ¶rer, die auf dem gleichen Blau fitzen,
da es fich um einen GenuÃŸ fÃ¼r das Ohr, nicht fÃ¼r das Auge handelt. Das Orchefter
ift nicht verdeckt, fein Boden liegt nur tiefer als der des Saales im Gegenfatz zum
heutigen Podium, wo fich die KÃ¶pfe des Publikums ungefÃ¤hr in einer HÃ¶he mit den
Stiefeln der Spielenden befinden. Der Apparat der Mufik entzieht fich den Blicken, ohne
daÃŸ jemand den Eindruck haben kann, es fei irgend etwas mit MÃ¼he
verfteckt. Mit dem Orchefter ftehen auffteigende Sitzreihe!! in organifcher
Verbindung fÃ¼r Chor und Soliften. Denn die nienfchliche Stinnne
Werk fo weit gefÃ¶rdert wÃ¼rde, daÃŸ-:man es zu Beethovens hundertfÃ¼nfzigftem Geburtstag,
am 16. Dezember 1920, erÃ¶ffnen kÃ¶nnte. Wie felten ein Bauwerk bringt das Snmphonie-
haus den Geift unferer Zeit zum Ausdruck, denn es will denen einen ftinmmngsvollen
Raum geben, die fich nach harter Arbeit am SchÃ¶nen erfreuen und in einer harmonifch
ausgefÃ¼llten Stunde Krafte fammeln zu neuer Leifnmg.
Alexander v. (k)leichen-tikuÃŸwurm.
Theater und Mufik.
â€žMord und Brandâ€œ, Luftfpiel von Ludwig Loefer, gelangte am 1. Dezember im
Stadttheater zu WolfenbÃ¼ttel zur UrauffÃ¼hrung. Der blutdÃ¼rftige Titel deckt eine aller-
liebfte RokokokomÃ¶die, deren Helden der Schaufpieler Jofeph Anton Chrift und feine Kollegin
von der DÃ¶bbelinfchen Bande, Dorinde Jaquemain, find. Dankbare Rollen und eine FÃ¼lle
luftiger Szenen verhalfen dem StÃ¼cke zu einem durchfchlagenden .1)eiterkeitserfolg.
foll nicht aus dem Verborgenen kommen wie bei einem Grammophon,
fondern ein gefundes GefÃ¼hl verlangt auf beiden Seiten, das ift, bei
den AusÃ¼benden wie bei den HÃ¶rern, die Sichtbarkeit. Infolgedeffen
lÃ¤ÃŸt Haiger den Chor aniphitheatralifch auffteigen.
Wenn nur Inftrumentalmufik erklingt, fchlieÃŸt ein edel gearbeitctes,
vergoldetes Gitter den Raum ab, den der Ehor fonft einnimmt, und
entzieht auf diefe Weife die hÃ¤ÃŸlichen leeren Sitzreihen dem Auge.
Das Gitter verfiukt, ehe der Gefang anfÃ¤ngt.
Licht erhÃ¤lt der Raum - foweit Tageslicht in Betracht kommt *--
von groÃŸen, durchfichtig gearbeiteten Marmorfenftern. Sie fallen der
Akuftik vorteilhaft fein. Vor allein aber verhindern fie, daÃŸ die
Stimmung zerflattert und von auÃŸen zerftreuende Dinge in die Ge-
fchloffenheit des iuufikalifchen Genuffes dringen. In Ravenna zeigt
die Kapelle der Golla Vlacidia die kiinftlerifche Wirkung folcher Fenfter
auf das uorteilhaftefte. Was der gotifche Dom mit feinen bunten, aber
dÃ¼fter ftimmendeu gemalten Scheiben bezweckt, folk hier, dem Tempel-
gedanken entfprechend, mit dent lichten Glanz des durchfcheinendeu
Steius erreicht werden. FÃ¼r den Abend ift diskret angebrachte elektrifche
Beleuchtung vorgefehen.
Nur der Tempelgedanke lÃ¶ft die Kunft vom Wefen der leichten
Unterhaltung und bringt jene gÃ¶ttliche Weihe, bereit der moderne Menfch
bedarf, wenn er etwas SchÃ¶nes genieÃŸt. Ihm folk auch das Konzert
zum Feft werden, der Konzertfaal zum Feftjpielhaus. Die ganze Er-
fcheimmg des Shniphoniehaufes, wie es von Ernft Haiger geplant
wird, hat nach der Idee feines SchÃ¶pfers die chriftliche Weltanfchauung
mit dem antiken SchÃ¶nheitskultus zu verfchmelzen. Es ware eine be-
deutende Errungenfchaft nicht nur fÃ¼r das mufikalifche, fondern auch
fiir das kulturelle Leben, wenn das BerftÃ¶ndnis fiir diefes groÃŸgedachte :_
Km..
GrundriÃŸ.
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â€žDeutfche Motetteâ€œ, nach Worten Friedrich
RÃ¼ckerts von Richard StrauÃŸ, erlebte am 3. Dezember
durch den KÃ¶niglichen Lpernchor in Berlin unter
Brofeffor NÃ¼dels Leitung feine UrauffÃ¼hrung. Das
fechzehnftimmige, technifch meifterhafte Werk fand
eine fehr freundliche Aufnahme.
â€žMarignanoâ€œ, fiinfaktiges Volksdraina von
Earl Friedrich Wiegand, fand bei der deutfchen 1lr-
auffÃ¼hrung im Neuen Theater zu Leipzig am 4. De-
zember im Beifein des Autors ftarken Beifall. Das
StÃ¼ck war vom Intendanten Geheimrat Mar Matter-
fteig glÃ¤nzend infzeniert werden. Es jpielt in den
Jahren 1512 bis 1515 und bringt den Sieg des jungen
KÃ¶nigs Franz l. von Frankreich Ã¼ber die Schweizer
bei Marignano zu kraftvoller dramatifcher Wirkung.
â€žFritziâ€œ, einaktige Operette von O. Hein und
F. Stein, Mufik von Otto Stranzkn, fand bei der
deutfci)en ErftauffÃ¼hrung im Neuen Lperetteip
theater zu Leipzig am 6. Dezember lebhaften Beifall.
â€žDie Trenkwalderâ€œ, Karl SchÃ¶nherrs neue
fÃ¼nfaktige BauernkomÃ¶die, gelangte ant 6. Dezember
im Deutfchen Volkstheater zu Wien zur UrauffÃ¼hrung
und trug dem Dichter, der periÃ¶nlich der Vorftellung
beiwohnte, einen ichÃ¶nen Erfolg ein.
â€žPeter und Alexejâ€œ, TragÃ¶die in fechs Bildern
oon Henri) Heifeler, wurde bei der ErftauffÃ¼hrung
im MÃ¼nchner Schaufpielhaus am 6. Dezember gut
aufgenonnuen.
â€žEardenio**, Drama in fÃ¼nfAkten von Franz
DÃ¼lberg. wurde am 9. Dezember im Refidenztheater
zu MÃ¼nchen mit dem Enfemble des Hoffchaufpiels in
einer gefchloffenen Vorftellung des Neuen Vereins zum
erftenmal aufgefÃ¼hrt und erzielte warmen Beifall.
â€žDie Liebesmeffeâ€œ, ein oratorifches liber!
fÃ¼r Soli, Chor und Orchefter von Hermann Zilcher,
nach Worten von Will Befper, erzielte bei der
Innenanficht.
UrauffÃ¼hrung in der SÃ¶ngerhalle zu StraÃŸburg i. E.
am 10. Dezember unter Hans Vfitzners Leitung
einen unbeftrittenen Erfolg.



, . , , , (Thenrigraplnjchc Anltalt von I. I, Weder in Leipzig.
Vent Neuf m Yaris. karl) emem Aquarell von Kurt Schwung.
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' wo fie nicht fofort zufaminenfchmelzen. Man wird erftaunt fein Ã¼ber die FÃ¼lle an kleinen
Das welÃŸe Wunder* weiÃŸen Kunftwerken und iiber den abwechflungsoollen Reichtum ihrer Form. Die Wiffen-
'"9" ("'- "- 2M*- :WWW fchaft, die an folchen Dingen nicht achtlos oorÃ¼bergeht, hat Ã¼ber tnufend oerfthiedene
Ein MÃ¤rchen, das wir als Kinder gern hÃ¶rten, lautet: Zur Zeit der KreuzzÃ¼ge geriet .liriftallformen feftgeftellt, in denen der Schnee auftreten kann. Da find Sternchen mit
_ ein Ritter in die Gefangenfchaft des Sultans von Ã„ghpten, der ihn zu feinem (Hefell- fechs glatten Strahlen, andere Sternchen, deren Strahlen gefiedert find, Blattchen von der
[ihafter erwÃ¤hlte. Stets muÃŸte der Ritter den Sultan begleiten, keine Form einer Bieneuwabe, andere, bereit Kanten fein gezockt und ge-
nnedle Arbeit brauchte er zu verrichten, nur die Zeit muÃŸte er muftert find, wieder andere, deren Inneres freigelaffen ift, fo
dem Herrfcher mit ErzÃ¤hlen vertreiben. Freilich, eine
Bedingung hatte der Sultan geftellt: der deulfche
Ritter muÃŸte ftets die Wahrheit fagen. Wenn
er es einmal wagen wÃ¼rde, den Sultan zu
belÃ¼gen, dann follte fein Leben ver-
wirtt fein. Der Ritter hatte eine
blÃ¼hende Phantafie, und um den
Sultan zu unterhalten, erfann er Tag
fÃ¼r Tag neue, nie erlebte MÃ¤rchen.
Eines Tages aber fiel ihm wirklich
nichts mehr ein, und nun erzÃ¤hlte er
einmal die Wahrheit, daÃŸ in feiner
Heimat Schnee vom Himmel falle und
die ganze Erde wie mit einem weiÃŸen
Tuche zudecke. Als der Sultan diefe
ErzÃ¤hlung oernahm, braufte er auf,
befahl, den Ritter zu feffeln, und be-
ftimmte, daÃŸ er am nÃ¼chften Morgen
in aller FrÃ¼he fein Leben laffen mÃ¼ÃŸte,
denn er hÃ¤tte gelogen. Vergebens be-
teuerte der Ritter feine llnfchuld, er
wurde in den Kerker geworfen, und
bei Tagesanbruch holten ihn feine Hen-
ker. Aber fiehe, es war in der Nacht
bitterkalt gewefen, und Reif bedeckte
die Erde. Staunend erblickten die
Henker auf dem Wege zur Richtftatt
die Erfcheinung und fandten fofort
einen Boten zum Sultath ihm das
weiÃŸe Wunder zu verkÃ¼nden. Der
Ritter aber erhielt feine Freiheit wieder
und kehrte glÃ¼cklich nach Deutfchland
zurÃ¼ck. Das weiÃŸe Wunder hatte
ihm das Leben gerettet.
Das weiÃŸe Wunder! Wir erleben
es jeden Winter neu, aber die Men-
fchen gehen bei uns achtlos daran vor.
Ã¼ber, treten es mit FÃ¼ÃŸen und fihÃ¼tteln
es unwillig von fich ab. Es ift ja fo
felbftverftÃ¤ndlich, daÃŸ im Winter Reif
die Erde bedeckt, daÃŸ es im Winter
daÃŸ fie kleinen zarten RÃ¤dchen gleichen oder einem
Stickereimufter, Die Wiffenfchajt nennt folche 61e-
bilde Kriftallfkelette. Da gibt es tanfenderlei
zu fehen. und jede neue Form macht tierte
Freude. Man braucht folche Natur-
betrachtung nicht den Schulbuben zn
Ã¼berlaffen, man darf auch als Er-
waehfener einige Zeit fÃ¼r fie aufwen-
den. Es genÃ¼gen ja wenige Minuten,
Man darf auch als Erwachfener fin-
neud por den Eisblumenam gefrorenen
Fenfter ftehen, die langen fcharfen Ra-
deln der Eiskriftalle betrachten, die
wunderbaren Blumen und Mufter, zu
denen fie fich zufammenfchlieÃŸen, llud
wenn mati gefchickt ift, kann man fie
vor den eigenen Augen entftehen fehen.
Mcm braucht nur die Fenfter cheibe im
falten Winter anznhauihen, und bald
wird man hier ein Nadelchen und da
einen Strahl herborf teÃŸen fchen, und
darum gruppieren fi neue Strahlen,
fchlieÃŸeu fich zufannnen, untfchlingen
fich und bilden immer neue Eis-
blumen. Auch die Eisblumen wachfen,
Die Kriftalle haben Leben, die Eie-
kriftalle und auch die Steinkriftalle.
Es gibt Ã¼berhaupt nichts Totes auf
der Erde. und die unfcheinbaren Eis-
blumen am Fenfter oder die gering ge-
achtetcn Schneekriftalle leiten unfere
Gedanken hinÃ¼ber zu den tiefften Fra*
gen, die denMenfihen bewegen kÃ¶nnen,
zu den Fragen nach dem llrfprung und
den Grenzen des Lebens. Das find
Dinge* Ã¼ber die uns unfere Schulweis-
heit nicht aufgeklÃ¤rt hat, die uns aber
immer und immer wieder entgegen-
treten. Jft Leben in den TatttrÃ¶pfwen,
aus denen der Reif heroorwÃ¤chft, um
(briifer und BÃ¤ume zu fchmÃ¼cken? Ift
fchneit und friert. Wer wird darauf * Leben in den Wa ferdampfblÃ¤sehen
noch befonders achten! _ der Luft, aus denen die Schnee-
llnd doch, es ift ein Wunder- wert, _ i lriftalle geboren werden? Ift Leben
daÃŸ man es genauer betrachtet. Wir ,., ..4" _ - u D in dem Hauch am Fenfter, aus dem
haben freilich fchon in der Schule ge-
("KF _ wir die fchÃ¶nften Eisblumen hervor*-
lernt, daÃŸ der Schnee aus Kriftallen
befteht, aus fechsftrahligen Sternen, _
fechsfeitigen TÃ¤felchen und fechs- "
flÃ¤chigen SÃ¤ulchen, dabei fo zart, fo
klein und fo oergiinglich wie ein (He-
bild aus HimmelshÃ¶hen.
Der moderne Menfch ift profaifch.
wachfen fehen?
An all dem gehen wir achtlos vor-
Ã¼ber! Man hat auf dem (befchc'lftsweg
keine Zeit fÃ¼r folche Kleinigkeiten zu
verlieren, man hat fchuell noeh etwas
zu beforgen, man hat eine Einladnn ,
oder man will in das Theater. Es i t
Sowie er weiÃŸ, daÃŸ der Schnee aus â€œ fchon fo fpÃ¤t, und wer denkt denn
Kriftallen befteht, hat die Sache fÃ¼r auch gleich an fo etwas, wenn es fchnett
ihn auch fchon an Reiz verloren. oder der Reif die Natur oerfchÃ¶nt!
Welch eine FÃ¼lle von SchÃ¶nheit er z Wenn heute die Natur dem Men-
fich auf diefe Weife entgehen lÃ¤ÃŸt,
ahnt er kaum. Es gibt ja doch nicht
fchen ihre SchÃ¶nheiten nicht grell
anpreift wie ein Kientopp-Vlakat,
nur eine Art fechsftrahliger Sterne, dann fieht er fie nicht. Aber es
und auch die BlÃ¤ttchen und die SÃ¤u- Rauhreifftudie. widerftrebt mir, als Ausfchreier laut
len tretennicht in einer einzigen Form und aufdringlich zur Raturbetrach-
auf. Es gibt Hunderte von berfchiede- tung anfzufordern, Oder foll ich
nen Sternen, SÃ¤ulchen und BlÃ¤ttchen, und es gibt wieder Hunderte bon Verbindungen das Loblied des Schnees und des Eifes fingen, foll ich erzÃ¤hle-n, daÃŸ auch diefe winzigen,
und Berwachfungen diefer oerfchiedenen Formen, Man follte fich einmal die MÃ¼he zarten und oergc'inglichen Gebilde eine Macht find, wenn fie fich vereinigen? DaÃŸ fie, zu
machen und die Schneekriftalle mit der Lupe betrachten. NatÃ¼rlich drauÃŸen im Freien, 'Laufenden und Millionen oerbundein die ftkirlften BÃ¤ume zu Boden brechen kÃ¶nnen?
Vereifter Strauch, (Hoipllo'- Aldi" WW- Annqbekg i-S-i Eigenartige Schnee- und Eisbildung. -_-*
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DaÃŸ fie, als Lawinen in Bewegung gefetzt, den Menfchen
gefÃ¤hrlich werden und ganze Ortfchaften vernichten? _Soll
ich diefem Gleichnis von der StÃ¤rke durch die Ewigkeit
ein anderes hinzufÃ¼gen von der Macht der *Zeit und er-
zÃ¤hlen, daÃŸ der Schnee, der weiÃŸ und undurchfichtig vom
Himmel fallt, fich mit der Zeit in Eis verwandelt, hart
wie Stahl und durchfichtig wie Glas? Wie diefes Eis
im Gebirge und in den Bolargegenden im Laufe der
Jahre und Jahrhunderte als Gletfcher oder Eisberge zu
gewaltigen UngetÃ¼men anwÃ¤chft, die den Menfchen im
Hochgebirge und auf dem Weltmeer Berderben bereiten
kÃ¶nnen? Oder foll ich erzÃ¤hlen, wie die gefchmeidige,
weiche Schneeflocke auch hart und fprÃ¶de fein kann, wie
fie, die fonft beftheiden und fchweigfam ift, laut auffchreit,
wenn unfer Tritt fie bei groÃŸer KÃ¤lte verletzt? Oder
foll ich den Schnee als Freund des Landmannes und
BefchÃ¼tzer der Pflanzen preifen, der die Saat vor dem
Erfrieren bewahrt?
Man wiirde kein Ende finden, wollte man das Lied
des Schnees fingen. Denn unerfchÃ¶pflich ift fein Reich
Gefetzen der Schwer- und Fliegkraft. Kein anderer Kampf
fcheint mir fportlicher. Selbft der Skitour-ift, der an Wett-
kampf nicht im entfernteften denktf der nur hinauszieht,
um auf feinen geliebten Bretteln die prachtvolle Umfchau
von hohen Gipfeln zu erobern, unterliegt in der Abfahrt
den fportlichen Reizen diefes Kampfes mit den winter-
lichen BerhÃ¤ltniffen und empfindet fportlich, wenn er auch
vielleicht der Meinung ift, daÃŸ feine Leiftung mit Sport
nichts zu tun hatf weil der Wettkampf mit dem Kon-
kurrenten fehlt.
Gerade diefer Kampf mit einem unperfÃ¶nlichen Gegner,
mit der freien Natur, ihren Befonderheiten und TÃ¼cken,
macht den Stilauf fo intereffant und bringt es mit fich,
daÃŸ der SkilÃ¤ufer nie auslernt. Wie der SkilÃ¤ufer, Ã¼ber-
haupt jeder Sportsmann, beim Wettkampf das BedÃ¼rfnis
hat, fich mit fteigender Leiftungsfiihigkcit an immer
fchÃ¤rferen Konkurrenten zu meffen, fo macht fich auch
der SkilÃ¤ufer bei dem Kampf mit der Natur, feinem un-
perfÃ¶nlichen Gegner, an immer fchwierigere BerhÃ¤ltniffe
heran. Und wenn cr fie mit den einfachen Hilfen der
Aus den Schweizer Bergen: Winterlandfchaft bei St. Moritz.
und pielgeftaltig fein Leben und Wirken. Wer nicht acht-
los an ihm ooriibergeht, dem wird es immer mehr
offenbar, wie fich hier das Kleinfte und das GrÃ¶ÃŸte, das
Zartefte und das Gewaltigfte innig berÃ¼hren, und daÃŸ
Fragen des Alltags und Fragen des tiefften Weltver-
ftehens in der Erfcheinung verbunden find, die wir nicht
anders bezeichnen kÃ¶nnen denn als das weiÃŸe Wunder.
Vom GelÃ¤ndefpringen.
Von Carl Z. Luther, MÃ¼nchen.
s gibt keinen Sportsmann, der begeifterter von feinem
Sport ift als der SkilÃ¤ufer. Das hat feinen guten
Grund. Abgefehen von den oerlockenden Reizen der herr-
lichen Winterlandfchaft, die der Sfilauf erfehlieÃŸt, ift der
Hauptgrund fÃ¼r das Feffelnde und Anfpornende beim
Skilauf wohl der Umftand, daÃŸ der SkilÃ¤ufer das den
Sportbegriff oollftc'indig machende Kampfmoment nicht im
Kampf mit dem Konkurrenten fuchen muÃŸ, daÃŸ es viel-
mehr fiir den Skiliiufer eine Art Wettkampf mit den
Hinderniffen gibt, die ihm drauÃŸen im verfchueiten Ge-
birge alle Augenblicke in der mannigfachften Art und
Weife por die Skier kommen. Skilauf ift ein fortwÃ¤hrender
Kampf " "nicl- webfelnden Schnec- nnd Neigungs-
vcrhaltnif-,rn im, nur Hicoe-.uif-n, dn
rafchcn Anfahrt nrp'--Â» --u WFT'. .*7--1 uns ern-.x
wie j* 71WÂ»- -t *17, aua. 7"*- n .neu werden "i--l;]*,'l|.
nun-zum) ul dt*: Â»:l'.!-.i*-' ats .>.u --'...-.-1l!q'.:*.*x-fport 11.1â€ž,
eine Balancem-ijt a1 .h e-n pri 1.4'.t..'.m 1* .*.auuif *nit den
Skitechnik zu meiftern weiÃŸ, fucht er ihnen auch mit
fchweren Hilfen auf den Leib zu rÃ¼cken. Je hÃ¶her feine
fkitechnifche Leiftun sfÃ¤higkeit, defto fportlicher wird fein
Laufen durch Buf und Wald, bergauf, bergab. Und
fchlieÃŸlich findet er den grÃ¶ÃŸten Reiz in der fouoerc'inen
Beherrfchung aller Hilfen auch im fchwierigften Gebiet.
lind er wendet die oerfchiedenen Hilfen nicht nur an, weil
fie in diefem und jenem Fall praktifch und notwendig
find, fondern auch dann, wenn die normalen BerhÃ¤ltniffe
ihre Anwendung gar nicht erfordern.
Das betrifft auch die Anwendung des GelÃ¤ndefprunges,
einer ftitechnifchen Hilfe, die erft feit zwei oder drei Wintern
bei uns allgemeiner bekanntgeworden ift. Gute nor-
wegifche LÃ¤ufer kannten fie fchon lange, und auch in der
Schweiz wurde der GelÃ¤ndefprung eifrig geÃ¼bt.
Bon einer eigentlichen Notwendigkeit, gewiffe GelÃ¤nde-
fchwierigkeiten im Sprung zu nehmen, kann man nicht
fprechen. So groÃŸ auch die praktifche Bedeutung des Ge-
lÃ¤ndefprunges ift, wird er doch in erfter Linie aus fport-
lichen GrÃ¼nden, wie fie eingangs kurz geftreift wurden,
angewandt. Sehr oft kommt der Skilcinfer in der Abfahrt
an Stellen, die zum Sprung geradezu herausfordern, an
Neigungswechfel und plÃ¶tzlich fteiler werdende HÃ¤nge, die
ihn fchon ohne fein Wollen fprungartig iiber den Schnee
lieben. llnwillkÃ¼rlich wird der gute SkilÃ¤ufer in folchen
" .. 4 , - .ic-*n '---id .1erfuchen, feine
, * ï¬lm* den Tamm' 4*- rt nun, mit .nit angezogenen
'i , ."7" "'?"*'"_ ""- 'le time'. ,weites Bild zeigt
(mum-11 t, cin-*i* went ...ort to....ger weiten und
*Leitz it '-.t'titti z.; ' *'
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Der Sprunglc'iufer, der auch den Sprung am HÃ¼gel
kennt, wird keine Gelegenheit ooriibergehen laffen, um in
der Abfahrt feine SprÃ¼ngchen zu machen. Er benuÃŸt
folche Gelegenheiten als PrÃ¼fung feines KÃ¶nnens, feiner
Geiftesgegenwart und der Beherrfchung feines ganzen
KÃ¶rpers. Ihm genÃ¼gt die einfache Abfahrt nicht mehr.
Aus fportlichen GrÃ¼nden will er immer mehr leiften, und
fo fetzt er zum GelÃ¤ndefprung an.
Und aus denfelben GrÃ¼nden wendet er an gar vielen
Stellen, wo man fonft vielleicht mit einem Schwung an-
hÃ¤lt oder die Richtung Ã¤ndert, einen Querfprung an.
Beim Querfprung dreht fich der Springer um neunzig Grad
in der Luft und fpringt dann quer von der bisherigen
Fahrtrichtung in den Schnee, um auf diefe Weife plÃ¶tzlich
anzuhalten. Begreiflicherweife entfteht beim Auffprung
ein ftarker Druck; Knochen, Sehnen und Muskeln werden
ftark in Anfpruch genommen.
Von praktifcher Bedeutung ift der Luerfprung nament-
lich bei Bruchharfch. Bruchharfch ift verkrufteter Schnee,
deffen Krufte jedoch nicht ftark genug ift, den SkilÃ¤ufer
(Bhot. Albert Steiner. St. Moritz)
zu tragen, fie dri-ht durch, daher der Name Bruchharfch.
In folchenr Schnee Schwiinge und Bogen zu laufen, ift
fehr fchwer, manchmal ganz unmÃ¶glich. Aus der Spur
jedoch herauszufpringen, ift wohl mÃ¶glich, und fo wird
der Querfprung bei Bruchharfch von guten SkilÃ¤ufern
fehr viel angewandt. Eine weitere praktifche Bedeutung
kommt dem Querfprung auch als eine Hilfe zu, die uns
geftattet, rafch auf kleinem Raum zu halten.
Auch dann find GelÃ¤nde- und Querfpriinge von groÃŸem
Vorteil, wenn es gilt, fchmale, fteile Waldfchneifen oder
Rinnen hinabzufahren. Namentlich in Rinnen mit rechts
und links anfteigendem GelÃ¤nde kann man Querfpriinge
iu origineller Art und Weife anwenden, indem man von
einer Seite zur andern pendelt, und immer dann, wenn
die Fahrt am jenfeits anfteigenden Hang zu Ende geht,
aus der Spur fpringt und, fich der Mitte der Rinne
wieder zuwendend, im Querfprung direkt in die neue
Fahr-richtung hineinfpringt.
Der einfache GelÃ¤ndefprung, der Sprung alfo, bei dem
man in der Fahrtrichtung weiterfpringt, um fofort nach
dem Aufkommen in derfelben Richtung auch weiter-
zufahren, ift die allerbefte BorÃ¼bung fiir den Sprung am
groÃŸen Hiigel. Bor allem auch deshalb, weil folche Ge-
lÃ¤ndefprÃ¼nge in jeder Abfahrt gemacht werden kÃ¶nnen,
der SkilÃ¤ufer fich daher auf jeder Tour zu trainieren im-
ftande ift.
Dann befonders wird der GelÃ¤ndefprung dem eigent-
lichen Sprung am HÃ¼gel Ã¤hnlich| wenn man aus einer
Mulde herausfpringt. Hierbei kommt der LÃ¤ufer in
rafcher Fahrt, fich nach und nach zufammenduckend, von
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Der GelÃ¤ndefprung: Der Bach als Hindernis.
einem fteilen Hang in eine Mulde mit kurzer (Hegen-
fteiguug, und aus diefer Mulde, die ihm eine Sprung-
fchanze erfetzt, fteigt er dann wie eine Haubihenfugel in
die HÃ¶he. Zu Ãœbungszwecken bauen fich die Stiliiufer
fehr oft kleine SprunghÃ¤gel, die den eben gefchilderten
Sprung aus der Mulde ermÃ¶glichen, fogenaunte Looping-
hÃ¼gel, Sprunghiigel mit anfteigender Schanze, Sie haben
den Vorteil, den SkilÃ¤ufer hoch in die Luft zu
fchleudern, und zwar fo, daÃŸ er mit krÃ¤ftiger Arm-
bewegnng fich in der Balance halten und den Ober-
kÃ¶rper nach vorne arbeiten muÃŸ.
Namentlich in alpinen Gebieten hat der (He-
[Ã¤ndefprung feine Berechtigung, und gerade die
alpinen SkilÃ¤ufer, ich meine die SkilÃ¤ufer, die die
norwegifche Technik im alpinen GelÃ¤nde gebrauchen,
haben zuerft am eifrigjten den GelÃ¤ndefprung von
den Norweger-1 Ã¼bernommen und pflegen ihn fehr
oft anzuwenden.
Um MiÃŸverftÃ¤ndniffen vorzubeugen, mÃ¶chte ich
jedoch ausdrÃ¼cllich betonen, daÃŸ es nicht notwendig
ift, daÃŸ jeder SkilÃ¤ufer den GelÃ¤ndefprung kann, fo
wenig es notwendig ift, daÃŸ ein SkilÃ¤ufer auch ein
guter Springer fein muÃŸ; wer aber die zur Schwung-
und Vogenbeherrfchung aller Sehneeverhc'iltniffe
und Neigitngsverfwiedenheiten notwendigen Hilfen
kennt, wird am GelÃ¤ndefprung viel SpaÃŸ finden,
Er wird ihn als eine fchÃ¶ne fportliche Ãœbung und
als VrÃ¼fftein feiner (Hewandtheit und Leiftungs-
fÃ¤higkeit immer anwenden, wenn es die VerhÃ¤lt-
niffe erlauben.
In gar mancher Beziehung ift der GelÃ¤nde-
fprung als fportliche Leiftung hÃ¶her zu werten
als der Sprung am HÃ¼gel, weil bei letzterem mit
gegebenen VerhÃ¤ltniffen, mit einer vorbereiteten
Bahn zu rechnen ift, wogegen der GelÃ¤ndefvrung
ganz unvorbereitet, oft ganz plÃ¶tzlich gemacht wer-
den muÃŸ, wenn irgendein Hindernis in den Weg
tritt und feine Anwendung erfordert.
* Der Golfftrom und die Geftaltung
unferes Winterwetters.
Von l)1-. zum-d Hennig, Berlin,
on alters her mÃ¶chte die Menfchheit gern die
FÃ¤higkeit erringen, die Geftaltung des Wetters
fiir lÃ¤ngere Zeit im voraus zu ergriinden, vielleicht
gar felber zu beftinimen. UnzÃ¤hlige aberglÃ¤ubifche
GebrÃ¤uche alter und neuer Zeit hÃ¤ngen niit diefen
WÃ¼nfchen zufarnmen und mit ihnen unzÃ¤hlige
Wetterregeln von bald mehr, bald weniger Wert.
Die bis auf den heutigen Tag noch nicht ganz der-
fchwundene kindliche Torheit des â€žHundertjÃ¤hrigen
Kalendersâ€œ gehÃ¶rt hierher, ebenfo die unglaublich
weitverbreitete Vorftellung, daÃŸ fich niit dem Mond-
wechfel dag Wetter Ã¤ndern muÃŸ, die vielleicht nicht
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alt; die allbekannten Wetterkarten, die uns in Wahrheit
einen Blick in die Zukunft geftatten, und zwar einen
folchen von hoher ZuoerlÃ¤ffigkeit, find in der Regel nur
imftande, vom unmittelbar folgenden Tage prophetifch
den Schleier der LlngewiÃŸheit in bezug auf die Witterungs-
geftaltung zu heben, und felbft dabei bleiben gelegentlich
(lberrafchungen der feltfaniften und unerwartetften Art
f *-1* '
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ganzen Jahres an der Hand irgendwelcher felbfterdachten
Shfteme zu prophezeien, jemals einen wirklichen Erfolg
zu verzeichnen gehabt. Selbft die Falbfche Theorie, die
fich Ã¼ber ein Jahrzehnt lang hoher PopularitÃ¤t erfreute,
ift heute mit Recht vergeffen.
Gerade in den Kreifen der fachkundigften Meteorologen
wurde daher bis in die jÃ¼ngfte Zeit hinein mit Nachdruck
betont, daÃŸ jede Art der Wetterprophezeiung Ã¼ber
einen lÃ¤ngeren Zeitraum als 48 Stunden, Ã¤uÃŸerften-
falls einmal 72 Stunden im voraus als wertlos
und unwiffenfchaftlich abgelehnt werden miiffe.
Nun aber fcheint fich dennoch eine Ausficht zu
erÃ¶ffnen, in AusnahmefÃ¤llen die (Heftaltung gewiffer
Uliitterungselemente fiir einige Monate im voraus
mit ziemlich hoher Beftimmtheit zu verkÃ¼ndigen.
Kein theringerer als Frithjof Nanfen, der auf
fd vielen erdkuudlichen Gebieten bahnbrechend ge-
wirkt hat, ift es, der jetzt auch der langfriftigen
Lliettervrognofe neue Anregungen von bleibendem
Wert gegeben hat. Er befchÃ¤ftigte fich in den
letzten fÃ¼nf Jahren mit der Frage, ob nicht Ver-
Ã¤nderungen in den MeeresftrÃ¶mungen des At-
lantifchen Ozeans, insbefondere im Golfftrom, ge-
wiffe regelmÃ¤ÃŸige Schwankungen unferes Klimas
zu erklÃ¤ren iuiftande feien, fo daÃŸ eine grÃ¼nd-
lichere Ãœberwachung der EigentÃ¼mlichkeiten der
MeeresftrÃ¶mungen einen leidlich zuverlÃ¤ffigen RÃ¼tt-
fchluÃŸ auf kommende klimatifche Befonderheiten in
Nord- nnd Mitteleuropa geftatten kÃ¶nne. Der
Gedanke an fich ift nicht ganz neu. Schon vor
einer Reihe von Jahren hat der Skandinavier
Beitersfon Ã¤hnliche Vermutungen gehegt und auf
geiviffe ZufammenhÃ¤nge zwifchen Schwankungen
in der Temperatur des Golfftroms und nachfolgen-
den iahreezeitlichen Eigenheiten der fkandinaoifchen
Witterung aufmerkfam gemacht, und Brofeffor
Memardus, jetzt Ordinarius der Geographie an
der llnioerfitÃ¤t MÃ¼nfter, hat alsdann, auf diefen
Nachweifen fuÃŸend, gezeigtf daÃŸ auch zwifchen der
Temperatur des Golfftroms und dem Klima Mittel-
europas, insbefondere Deutfchlands, ein ganz un-
derfennbarer Zufammenhang befteht, fo daÃŸ zu ge-
wiffen _Zeiten des Jahres eine Verringerung oder
Steigerung der WÃ¤rme des Golfftroms niit fehr
hoher Wahrfcheinlichkeit einen RÃ¼ckfehluÃŸ darauf
geftatte, ob zwei bis drei Monate fpÃ¤ter in Deutfch-
land eine Tendenz zu kaltem oder warmem Wetter
beftehe.
Nanfen hat nun diefe Forfchungen felbftÃ¤ndig
weiter ausgebaut und vertieft. Auch feine Auf-
inerkfanikeit war in erfter Linie dem (Holiftrom zu:
gewendet, diefem eigentlichen WÃ¤rme- und Kultur-
fpender Europas, ohne den unfer ganzer Erdteil
in flimatifcher Hinficht auÃŸerordentlich viel un-
giinftiger daftehen wurde, als es tatfÃ¤chlich der Fall
iit, Er unterfuchte 1910 zunÃ¤chft das Verhalten
des Golfftroins im nordÃ¶ftlichen Teil des Atlanti-
vollftÃ¤ndig gegenftandslos ift, ganz gewiÃŸ aber
nicht in ihrer landlÃ¤ufigen Form irgendwelche Ve-
rechtigung hat. Vor allem aber bedÃ¼rfen die be-
kannten â€žBauernregelnâ€œ der ErwÃ¤hnung als ein
Verfuch, die (Heftaltung des Wetters auf Wochen
i; " M:**7*c vorher in beftiinnten, iene aereimten Volks-
r. :Klient-i. *nean*- .ni'i- i 4 un ia'.-
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Im GelÃ¤ndefprung Ã¼ber eine apere Stelle.
(Phot. Carl I, Luther, Miinchen.)
nicht aus: Alle Verfuche aber, die (Heftaltung einer ganzen
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fihen Ozeans, indem er in diefen Meeresteilen auf
dein norwegifchen Kanonenboot â€žFrithjofâ€œ Kreuz-
fahrten unternahm. In den folgenden Jahren
dehnte er feine Forfchungen nahezu Ã¼ber den ganzen
Nordatlantifchen Ozean aus, auf die gefamten
zwifchen Skandinavien, den Britifchen Infeln, Island,
(GrÃ¶nland und der amerikanifehen OftkÃ¼fte gelegenen Meere.
Nanfen hat durch feine Studien ftatiftifeh den Nachweis
erbracht, daÃŸ tatfÃ¤chlich die Temperaturfchwank-ungen des_
Golfftroms in engem Zufammenhang ftehen mit dem Wetter-
charakter des kommenden Winters in Norwegen, und fomit
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lieg t au ch  in d irek t ein e n eu e Bef tÃ ¤ tig u n g  f Ã ¼ r  d ie Mein ard u s-
fch e A n f ich t v o r , d aÃ Ÿ  d as V erh alten  d es G o lf f tro ms in
Bezieh u n g  f teh t zu m mitteleu ro p Ã ¤ ifch en  K lima.
In  b efch r Ã ¤ n k tem k lmfan g  w ird  man  d ah er  k Ã ¼ n f tig  au s
d en  Temp eratu rmef fu n g en  im u o rd atlan tifch en  G o lf f tro ttt
Pro p h ezeiu n g en  f Ã ¼ r  d as V erh alten  g an zer  Jah reszeiten
in  N o rd -  u ttd  Mitteleu ro p a ab leiten  k Ã ¶n n en , zu n Ã ¤ ch f t
au sfch lieÃ Ÿ lich  f Ã ¼ r  d ie W Ã ¤ rn tev erh Ã ¤ ltn if fe -  ab er  w er  w eiÃ Ÿ ,
o b  b ei d em en g en  Zu fammen h an g e zw ifch en  Th ermo meter -
f tan d , W in d r ich tu n g , Bew Ã ¶lk u n g , N ied er fch lag  u fw . au f
d iefen  er f ten  Sch r itt n ich t alsb ald  w eitere fo lg en  w erd en , fo
d aÃ Ÿ  tttan  k Ã ¼ n f tig h in  ein mal au ch  in  d er  Lag e fein  w ird , d ie
b efo n d ers w ich tig e Frag e d er  N ied er fch lÃ ¤ g e im v o rau s
f Ã ¼ r  ein zeln e Jah reszeiten  mit leid lich  g ro Ã Ÿ er  Bef timmt-
h eit zu  b ean tw o r ten .
N an fen  v ermu tet n ich t mit U n rech t, d aÃ Ÿ  d er  W ech -
fel d er  Temp eratu ren  im G o lf f tro m, w ie d er  n ah ezu
aller  meteo ro lo g ifch en  Fak -
to ren , mit d er  b ek an n ten
D ie d etttfch en  Sk iv erb Ã ¶n d e alleitt v erein ig en  in  f ich
etw a 4 0 0 0 0  ak tiv e Sk ilÃ ¤ ttfer . W ir  d Ã ¼ rfen  ab er  an n eh men ,
d aÃ Ÿ  f ich er lich  d reimal fo  v iele Men fch en  b ei u n s Sk ilau f
b etreib en . D ie D aten  au s N o rw eg en , Sch w ed en  ttttd
an d eren  n o rd ifch en  LÃ ¤ ttd ern  f ittd  n ich t erh Ã ¤ ltlich , h ab en
ab er  k ein e w eitere f tatif tif eh e Bed eu tu n g , w eil d o r t eb en
d as g an ze V o lk  lÃ ¤ u f t, fo w eit f ich  d ie lo k alen  u n d  k lima-
tifch en  V erh Ã ¤ ltn if fe zu m Betreib en  d es W in ter fp o r ts eig n en .
D o r t if t jeg lich e Sch n eek Ã ¶rp erk u ltu r  p o p u lÃ ¤ r , b ed ar f  k ein er
Pro p ag an d a u n d  u mfaÃ Ÿ t alles, w as f ich  reg en  ttn d  b e-
tÃ ¤ tig ett k an n .
Fern er  k o mmen  n o ch  d ie amer ik an ifch en , k an ad ifch en
u n d  tv eiter  n Ã ¶rd lich  lieg en d en  LÃ ¤ n d er  in  Betrach t, w o
au ch  d er  W ittter fp o r t v ielfach  ein e N o tw en d ig k eit g ew o rd en
if t, w ie b ei u n s f Ã ¼ r  v iele Erw erb en d e d as Rad fah ren .
Merk w Ã ¼ rd ig erw eife if t Ru Ã Ÿ lan d , au Ã Ÿ er  in  fein en  f in n ifch en
Pro v in zen , w en ig  w in ter fp o r tf reu n d lich , w eil h ier  d ie
g ib t k ein en  Sp o r t, f elb f t n ich t Fu Ã Ÿ b all, Leich tath letik  u n d
irg en d w elch en  an d eren , d er  in n erh alb  k u rzer  Zeit fo  p o p u -
lÃ ¤ r  g ew o rd en  w Ã ¤ re. Bo r  etw a f Ã ¼ n fzeh n  Jah ren  w ar  in
D eu tfch lan d  ein  SlilÃ ¤ u fer  etw as W u n d erb ares. A lle Leu te
f tau n ten  fein e Bretter  an , u ttd  man  h ielt ih n  f Ã ¼ r  ein en
h armlo fen , ab er  etw as Ã ¼ b erg cfch n ap p ten  Men fch en .
H eu te k an n  tttatt in  d en  G ro Ã Ÿ ftÃ ¤ d ten , w ie MÃ ¼ n ch en ,
Freib u rg , Bo n n , EÃ ¶ln , Leip zig  u fw ., g an ze Sch w Ã ¤ r tu e
w in ter fp o r tlich  au sg er Ã ¼ iteter  W efen  feh en , d ie zu  d en
Sp ezialzÃ ¼ g en  an  d en  Bah n h o f  ellen  ttttd  f ich  im Betr ieb
d er  W eltf tÃ ¤ d te g ar  n ich t meh r  ab fo n d er lich  au sn eh men ,
d ie fo g ar  v o n  d en  N eb en n ten fch en  k au m n o ch  b each tet
w erd en , w eil n tan  f ich  an  d en  A n b lick  g ew Ã ¶h n t h at. k in d
d ie W erb ek raf t d es * k liin ter fp o r ts if t fo  im W ach fen , d aÃ Ÿ
felb f t d ie fern f ten  O r te ih re V er treter  n ach  d en  PlÃ ¤ tzen
fen d en , in  d en en  d ie A ttsiib u n g  d es Sp o r ts m Ã ¶g lich  if t.
W er  es n u r  er feh w in g en  k an n , g Ã ¶n n t f ich  in  d er  Saifo tt
ein ig e Tag e o d er  W o ch en ,
d ie er  im Sch u eeg eb iet v er -
elf jÃ ¤ h r ig en  So n n en f leck en -
p er io d e im Zttfammen h an g
f teh e. D iefe V ermu tu ttg
h at feh r  v iel f Ã ¼ r  f ich , d o ch
b ed ar f  es v iel g r Ã ¼ n d lich er -er
Stttd ien  u n d  v o r  allem
ein er  lan g jÃ ¤ h r ig en  Reih e
v o n  fh f tetn atifch en  Temp e-
ratu rb eo b ach tu n g en  in t
G o lf f tro m, b ev o r  man  ztt
ein em ein ig ermaÃ Ÿ en  ab -
fch lieÃ Ÿ en d en  U r teil Ã ¼ b er  d ie
Rich tig k eit d er  A n f ich t g e-
lan g en  k an n .
Ein  g r Ã ¼ n d lich es Stu -
d iu m d es V erh alten s d er
Meeresf tr Ã ¶tn u n g en  u n d  ein
u n ab lÃ ¤ ff ig es, Jah rzeh n te
h in d u rch fo r tg efetztesMeffen
d er  W affer temp eratu ren  in
d en  Str Ã ¶mu n g en  tn u Ã Ÿ  u n d
w ird  fch lieÃ Ÿ lich  ein mal
zu r  A u fd eck u n g  zah lreich er
n eu er , h eu te n o ch  u n g e-
ah n ter  Zu fammen h Ã ¤ n g e
zw ifch en  d em V erh alten  d er
W Ã ¤ rmcg rad e im G o liitro m
u n d  d en  jÃ ¤ h r lich en  K lima-
fch w an k u n g en  in  Eu ro p a
f Ã ¼ h ren . Bish er  if t n u r  er f t
ein  Zip fel d es Sch leier s ein
w en ig  g eh o b en , u n d  titan
ah n t n u r , d aÃ Ÿ  man  h ier
f to lzen  Er ru n g en fch af tett
n atu rw if fettfch af tlich er  Fo r -
fch u n g  en tg eg en g eh ett d Ã ¼ rf te,
d eren  U mfan g  u n d  Bed eu -
tu n g  f ich  h eu te n o ch  in
k ein er  W eife ab fch Ã ¼ tzen  lÃ ¤ Ã Ÿ t.
Es b ed ar f  n ich t er f t d es
N ach w eifes, d aÃ Ÿ  ein e leid -
lich  zu v er lÃ ¤ f f lg e Beu r teilu n g
d er  G ef taltu n g  d er  W itte-
ru n g  o d er  d o ch  w en ig f ten s
d er  Tetn p eratu rv erh Ã ¤ ltn if fe
au f  Mo n ate im v o rau s
w ir tfch af tlich  v o n  d en k b ar
g r Ã ¶Ã Ÿ ter  Bed eu tu n g  fein
w Ã ¼ rd e. In  er f ter  Lin ie
k Ã ¤ men  d ab ei lan d w ir tfch af t-
lich e In teref fen  in  Frag e,
d o ch  d Ã ¼ rf te es n u r  w en ig e
G eb iete men fch lich en  H an -
d els u n d  W an d els g eb en ,
d ie n ich t meh r  o d er  w en ig er
leb h af t ein  In teref fe d aran
h Ã ¤ tten , zu  w if fen , w ie d as
* V etter  in  d en  n Ã ¤ ch f ten  W o -
ch en  w erd en  w ird  -  fo b ald
man  n u r  er f t ein mal in  d er
Lag e fein  w ird , f ich  d iefe
K en n tn is in  leid lich  zu v er -
lÃ ¤ f f ig er  W eife f r Ã ¼ h zeitig
zu  v er fch af fen . Befo n d ers
fch ein t es d ie G o lf f tro m-
temp eratu r  im Mo n at Mai
zu  fein , d ie ziemlich  f ich ere
RÃ ¼ ck fch lÃ ¼ ffe au f  d en  A u s-
fall d er  n c'ich f ten  Ern te in
N o rw eg en  g ef tattet. W ie
tn an n ig faltig  u n d  ein fch n ei-
d ettd  d ie tv ir tfch af tlich en
Fo lg en  f in d , d ie N an fen
v o m Stu d iu m d er  Tetn p era-
tu rv erh Ã ¤ ltn if fe d es G o lf -
f tro n ts erh o f f t, g eh t b efo n -
d ers d eu tlich  au s d er  Tat-
fach e h erv o r , d aÃ Ÿ  allem A n fch ein  n ach  au ch  d ie Er tr Ã ¤ g e
d er  Fifch erei in  d er  N v rd fee u n d  im N o rw eg ifch en  Meer
in  ein er  g ew if fen  A b h Ã ¤ n g ig k eit v o n  d en  g en an n ten  Ten i-
p eratu r fch w an k u n g en  f teh en . V o r lÃ ¤ u f ig  if t d ies n ttr  ein e
V ermu tu n g , w en n  au ch  ein e g u t b eg r Ã ¼ n d ete V ermu tu n g
_ -  ab er  man  erk en n t d arau s, w elch e b ed eu ten d en  Ber fp ek -
tiv en  f ich  v o n  d en  W eiterv er fo lg ttu g en  d er  v o n  N an fen
g ew iefen en  Bah n en  erh o f fen  laf fen . '
D ie Zu k u n f t d es W in ter fp o r ts!
V o n  l'r . mea. Sp ice, Sp o r tarzt in  MÃ ¼ n ch en .
V ro p h ezeien  if t ein e fch w ier ig e K u n f t. Leu te, d ie etw as
v o rau sk Ã ¼ n d en , d as f ie n ich t w if fen  k Ã ¶n n en , u n d  zu -
f Ã ¤ llig  n tal r ech t b eh alten , n en n t man  n ach  d em fatir ifch ett
W o r t ein es Fran zo fen  Pro p h eten .
A b er  w ir  w ag en  es d en n o ch , d em W in ter fp o r t ein
H o ro fk o p  ztr  f tellen . U n d  es if t in  d iefen t Falle au ch
n ich t fo  k Ã ¼ h n , w ie es d en  A n fch ein  h at. D en n  es lieg en
D aten  v o r , f tatif tif ch er  u n d  au ch  h h g ien ifch er  A r t, d ie
u n s ein e v o rzÃ ¼ g lich e H an d h ab e g eb en .
Sk ilÃ ¤ u fer  in x d eti Berg en .
Men fch en  zu  k o n ferv ativ  v eran lag t f in d , Es g Ã ¤ b e d o ch  d o r t
f Ã ¼ r  d ie en o rmen  LÃ ¤ n d er f treck en , d ie lan g e Mo n ate in  tief f tetn
Sch n ee lieg en , n ich ts Id ealeres als d en  Sk i zu r  p er f Ã ¶n -
lich en  Bef Ã ¶rd eru n g  u n d  au ch  zu m Sp o r t. Es mach en  f ich
ab er  A n f Ã ¤ tze ein er  En tw ick lu n g  b emerk b ar , d ie au ch  d a
d em W in ter fp o r tg er Ã ¼ t jeg lich er  A r t: ein e fch n elle V er -
b reitu n g  g aran tier t.
Ru n  g ib t es n eb en  d em Sk i ja n o ch  eitte g ro Ã Ÿ e A n -
zah l v o n  an d eren  w in ter fp o r tlich en  U ten f ilien , d ie Ro d el,
Sk eleto n , Sch n eereifen , Bo b f leig h , Seg elfch litten , Sch litt-
fch u h e, H o ck erzfch lÃ ¤ g er  u n d  Sch eib e, Eisk eg elfch eib en  u fw .
A lle d iefe A b ar ten  d es W in ter fp o r tb etr ieb s, au Ã Ÿ er  d em
Ro d eln , b efch Ã ¤ f tig en  ab er  n u r  immer  fp ezielle K reife,
d ie in t V erg leich  zu  d en  Maffen  d er  Sk ilau fen d en  etw as
zu r Ã ¼ ck treten .
Immerh in  fatu meln  f ich  in  d en  W in ter fp o r tzen tralen
d er  Sch w eiz u n d  au ch  D eu tfch lan d s, w elch e b eid e LÃ ¤ n d er
d ie FÃ ¼ h ru n g  er ru n g en  h ab en , v iele Tau fen d e, d ie f ich
d ettt Eisfeg eln , Bo b fah ren , Eisru r lin g  o d er  Eisg n mk h an a
w id men . Man  k an n  d ie Men g e d er  in  allen  G eg en d en
w ittter fp o r tlich  TÃ ¤ tig en  au f  v iele Millio n en  rech n en . Es
b r in g en  mag . D ie au s
N o rd d eu tfch lan d  k o mmen -
d en  ZÃ ¼ g e, trag en  n ach  MÃ ¼ tt-
ch en  z. V . tÃ ¤ g lich  immer
n eu e A d ep ten  d er  w eiÃ Ÿ en
K u n f t, d ie an  d en  Ã ¼ b erall
f reien  Sk ik u r feu  teiln eh men
u n d  f ich  d er  V o rzÃ ¼ g e
d es w u n d erv o llen  W in ter -
fp o r ts, w en ig f ten s, fo lattg c
es Beru f  u n d  G eld  er lau -
b en , v er f ich ern  w o llen .
D ie an d eren  N atio n en ,
b efo n d ers d ie A ttter ik an er
u n d  d ie En g lÃ ¤ n d er , ab er
atu h  d ie I talien er , eb en fo
d ie Fran zo fen , b ev Ã ¶lk ern
immer  meh r  d ie fch w eizer i-
fch en  Zen tralen ; attch  d ie
d eu tfch en , v o rzÃ ¼ g lich  au s-
g er Ã ¼ fteten  PlÃ ¤ tze w erd en
immer  h Ã ¤ u f ig er  f req u en tier t,
fo  d aÃ Ÿ  fch o n  Rau mtn an g el
etn zu tretett d ro h t.
lln d  d as if t au ch  n ich t
w eiter  er f tau n lich . Jed er ,
d er  mal am ei en en  Leib e
d ie Mach t d es! !  in ter fp o r ts
er fah ren  h at, w ird  n ie w ie-
d er  v o n  ih m laf fen , es fel
d en n , er  w ird  d ttrch  K ran k -
h eit o d er  an d ere zw in g en d e
G r Ã ¼ n d e ab g eh alten . D ie
au fb au en d e u n d  g efu n d h eit-
lich e Mach t d es W in ter -
fp o r ts h at f ich  fo  h erv o r -
rag ettd  b ew Ã ¤ h r t, d aÃ Ÿ  er  ztt
ein em Mittel d er  v Ã ¶lk ifch en
Reg en eratio n  w erd en  w ird ,
w ie w ir  es b ef fer  g ar  n ich t
zu r  V er f Ã ¼ g u n g  h ab en . D er
W in ter fp o r t tf t fo  d emo -
k ratifch  w ie d ie N atu r  felb f t.
Pr in z u n d  A rb eiter  b etrei-
b en  ih n , u n d  d a d rau Ã Ÿ en
in  d er  f reien  N atu r  g ilt d er
ein e w ie d er  an d ere, w en n
er  d ie Lieb e zu r  h er r lich en
Sch Ã ¶p fu n g  mitb r in g t. A u ch
d ie Bh rafe, d aÃ Ÿ  d er  W in -
ter fp o r t n u r  in  g eb irg ig ett
G eg en d en  m Ã ¶g lich  fei, if t
h altlo s. Fin n lan d  if t tu ei-
f ten s eb en , g ro Ã Ÿ e Streck en
an d erer  n o rd ifch er  LÃ ¤ n d er
f ittd  f lach . D o r t n u n  w ird
ih m g erad e meh r  als irg en d -
w o  g eh u ld ig t. N an fen  h at
G r Ã ¶n lan d  au f  Sk iern  d u rch -
q u er t. W o  Sch n ee lieg t,
k an n  man  b elieb ig en  W in -
ter fp o r t tr eib en , b efo n d ers
ab er  Sk ilau fen , u n d  d iefer
A r t d er  BetÃ ¤ tig u n g  k an n
man  d ie g Ã ¼ n f tig f te Beein r
f lttf fu n g  d es O rg an ismu s
zu fp rech eu . Es w ird  d er
Tag  k o mmen , an  d em Ã ¼ b erall
in  D eu tfch lan d , w o  ttn r
Sch n ee lieg en  b leib t, d er
Sk ilau f  etw as G ew o h n tes
w ird , o h n e d as tn an  f ich
Ã ¼ b erh au p t d en  W in ter  n ich t
meh r  v o r f tellen  k an n .
W in ter fp o r t w ird  d attn
n ich t meh r  ein e Mo d e-
fach e fein , fo n d ern  ein e
V o lk sfach e, ein e Pf lich t, d ie titan  fein er  G efu n d h eit ttttd
fein em Staate g eg en Ã ¼ b er  zu  er f Ã ¼ llen  h at. D ie A n f Ã ¤ n g e
ein er  fo lch ett W an d lu n g  k an n  man  am d etttliw f ten  in  d en
etw as b erg ig en  G eg en d en  u n feres V ater lattd es b eo b ach ten .
D ie k lein en  K in d er , d ie k au m lau fen , tr eib en  f ich  fch o n  attf
Ro d el u n d  Sk i h eru m u n d  f trah len  g erad ezu  in  ein er
f tro tzen d en  G efu n d h eit. Sie fch eu en  d as h eiÃ Ÿ e Zimmer
u n d  leb en  g leich  Sk i- Zen tau ren , faf t v erw ach fen  mit d en
fch n ellen d en , g leiten d en  Brettern . In  d er  Ju g en d  lieg t
d ie Zu k u n f t d es W in ter f r to r ts!
Tiere itn  W in ter fch laf .
Bo n  l'r . h a.. 'o lli- ee.
in e w u n d erb are V o r feh u n g  d er  N atu r  if t es, d ie all-
jÃ ¤ h r lich . fo b ald  d ie er f ten  A n zeich en  d es W in ters n ah en .
ein en  g ro Ã Ÿ en  Teil u n ferer  Tierw elt in  ein en  fch laf Ã ¤ h n -
lich en  Zu f tan d  d er  Er f tar ru ttg  v er f in k en  lÃ ¤ Ã Ÿ t, d en  er f t d ie
w armen  Strah len  d er  Fr Ã ¼ h lin g sfo n n e w ied er  au fzu h eb en
v erm Ã ¶g en . W en n  d as Tier  k ein e N ah ru n g  meh r  f in d e*
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und den llnbilden der Witterung preisgegeben ift, fncht einen Schlnvjcviulel auf,
in dem es fich ein bequemer. Lager bereitet, um darauf in einen Znftand volltommeuer
Lethargie zu verfallen, der ein ErlÃ¶fchen aller Triebe im lÃ¼efvlge hat. In unferem
.lilima ind es die Infekten, bei denen der illiinterfchlai am allgemeinften verbreitet
tft. Be den SÃ¼ngetieren ift er felten und kommt mit *Ilnsnalnne der BÃ¼ren fonft
nur bei den kleineren Tierarten, wie beim Hainfter und beim *Dachfe, vor. Auch halten
die SÃ¤ugetiere nur einen kurzen und haufig unterlndclleuen Schlaf. Die BÃ¼ren
fchlafen zudem fetten feft, fondern dufeln vielmehr meift in halbwachem Zuftand und
find fofort rege, fobald fich etwas VerdÃ¤chtigerÂ» in der Nahe zeigt, Doch nehmen
fie wÃ¤hrend diefer Zeit nur wenig Nahrung zu fich. EigentÃ¼mlich ift es., dafi nur
die eigentlichen LandbÃ¤ren Winterfchlaf halten, wiihrend die Eiabaren auch bei
ftrengfter KÃ¤lte noch umherfchleichen, nur wenn das SchueegeftÃ¶ber zu toll wird,
lich wohl niederlegen und fich durch den Schnee felbft ein Lbdach bauen, indem fie
fich einfach einfchneien laffen. - Im Ã¼brigen find die PlÃ¤tze, an denen fich die ?tiere
wiihrend ihres Jllinterfchlafes aufhalten, fehr verfchieden, Je mehr .liÃ¼lte ein Tier zu
-."'. 7_
Aus dem Eulbrandslal.
ertragen imftande ift, defto freier und ungefchÃ¼tzter liegt Die Eier zahlreicher Infektenarten Ã¼berwintern zum Teil voll-
kommen im Freien, an Baumftc'inuuen oder elften, nur durch
einen erhiirtenden Schleim gefchÃ¼tzt. Die Raupen und .itc'ifer
verbergen fich in den 'Trieben der Kiefern, in Lanneu- und
Fichtenzapfen, in den ausgehÃ¶hlten Stengeln der Tiftel, in den
Riffen der Banmrinde, auch wohl unter Moos, (Gras oder Steinert.
WafferfÃ¼fer und Schnecken verfriechen fich im Schlamm oder
Sand, die Fifche wÃ¼hlen den Grund des Waffers auf nnd
legen fich, wie z. B. die Karpfen, dicht iibereincntder, gleich den
Heringen in der Tonne, oder verftecken fich unter Steinen und
im Sillitllllllli'. Die Schlangen Ã¼berwintern in hohlen Bitumen,
Mauer- und Felsliichern. Die Fledermc'infe ziehen nun Winter
in grÃ¶ÃŸeren oder kleineren Haufen in die Keller, StÃ¤lle und
Scheunen. Die .ltrÃ¶te verbringt den Winter in fern vom Waffer
gelegenen troctenen ErdhÃ¼hlen, der Frofch zieht fich in den
Schlamm der Teiche zurÃ¼ck. Sehr forgfÃ¼ltig bedacht auf Schutz
gegen Oft: und tlivrdwinde wc'ihlt fich ihr Winterlager die
Blindfchleiche, die man mitunter in ganz engen LÃ¶chern bis zn
30 c-m Tiefe unter der Erde fchlafend autrifft. Diefe HÃ¶hlungen
grÃ¼bt fich dar* Tier durch bohrende Bewegungen mit dem Kopf.
Bisweilen findet inan fie aber auch in einem etwa 1 u. langen,
Schneefeld im Hochgebirge. gekrÃ¼mmten Stollen, der von innen mit Gras und Erde ver-
, _ ftopft ift, hier dann gewÃ¶hnlich zwanzig bis dreiÃŸig StÃ¼ck bei-
Der Winter ill Norwegen, einander, alle in tiefer Erftarrung, teils halb zufmnmengerollt,
die: BerÃ¼hrung uncl (las 'Â»,
Urteil (le-:8 kachmanncz 2
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GÃ¼te u. (lie Wirksamkeit eines Mittels.
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lie clÃ¼rten aesncegen aut (lem loilettetilch lceiner Dame
uncl in [reinem [Unger-Zimmer fehlen.
ll
Â»gemeiner zo rr.. nuten-carrier :o 10 ec.. 20 er., 4o ec., 75 er.. 1 n. um] 5 rc., p' ZflÃ¶KZooM: Ãœ C0" "DWZ-13"â€œ (T6 30b
niri-.rrelnreuoen er] 1 dc., wirksamen-punkte (lilneler- une] nach". ' z "ekllellek (ick "MWh-WK- -
['oeier) :n 75 kl., billkLk-ZCMLlZZ-ylloÃ¶li :u 1 l4.. kÃ¶nlllch in Kpothelcen, - z
l)rogcrlen uncl karlÃ¼merlen.
k'. bÃ¶lLKZOQkil; Cl Ca., l'lKUkJlllXC.
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teils ineinanderverfchlungen, ZunÃ¤chft dem Ausgange
liegen die Jungen, auf diefe folgen immer grÃ¶ÃŸere Exem-
plare, und zuhinterft haben ein altes MÃ¤nnchen und Weib-
chen ihr Lager aufgefchlagen, Die Wafferfpinne iiber-
wintert in ihrem glockenartigen Nefte oder fucht ein leeres
Schneckenhaus auf| deffen
MÃ¼ndung fie durch ein kÃ¼nft-
liches Gewebe verfchlieÃŸt.
Einige Tiere bauen fich
zum Winterfchlaf befondere
Wohnungen. Der Hanifter
grc'ibt feine Winterwohnung
bedeutend tiefer in die Erde
als feine Sommerwohnnng,
nm wÃ¤rmer zu liegen; dar-
auf fiittert er fie mit trocke-
nem Stroh aus, das fich
wie feinfte Seide anfiihlt
und nur aus den Scheiden
der Halme befteht. Der
Eingang zu diefen HÃ¶hlen
wird verftopft. Neben dem
LagerwerdenKornkamniern
angelegt, da der Hamfter
feinen Winterfchlaf hÃ¤ufig
unterbricht und er in wachem
Znftaud keinen Hunger er-
tragen kann. Sobald die
Erde auftant, oft fchon im
Februar, ficher im MÃ¤rz,
erwacht er, verlÃ¤ÃŸt aber
fein Lager noch nicht, da
er drauÃŸen fiir fich noch
keinen gedeckten Tifch fin-
den wiirde, fondern hÃ¤lt
fich ftill im Bau und zehrt
von feinen eingetragenen
Bor-raten,
Die Dauer des Winter-
fchlafs hÃ¤ngt von den Tem-
peraturverhÃ¤ltniffen ab und
ift bei den verfchiedenen
Tieren fehr verfchieden.
Schlangen findet man zu-
weilen noch im November
im Sonnenfchein liegen und
wiederum im MÃ¤rz. Beim
EichhÃ¶rnchen oder beim
Dachs wÃ¤hrt er oft nur
einige Tage oder Wochen,
beim Igel vier bis fiinf
Monate, vom November
oder Dezember bis in den
MÃ¤rz oder April. Die jÃ¼ngeren Tiere verfallen im all-
gemeinen fpÃ¤ter in den Winterfchlaf als die Ã¤lteren und
erwachen auch wieder friiher. Zahlreiche Tierarten unter-
brechen hÃ¤ufig ihren Schlaf und kommen bei mildem
Winterwetter auf lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere â€œZeit aus ihrem
Berfteck hervor. So verlÃ¤ÃŸt der Dachs bei Tauwetter
und in milden NÃ¤chten feinen Bau, um zu trinken, Die
EichhÃ¶rnchen halten einen Winterfchlaf von nur ganz
kurzer Dauer und fchlafen auch dann nicht feft. So-
bald der JÃ¤ger mit dem Beil an einen hohlen Baum
anflopft, der ein EichhÃ¶rnchenlager beherbergt, werden
.1. â€œca-
Bereiftes Schiff im Hafen von Chriftiania. (Bhot. Wilfe, Chriftiania.)
die Tierchen wach und machen fich auf die Flucht. In-
folgedeffen braucht das Eichhorn auch wÃ¤hrend des
Winters reichliche Nahrung, fiir die es gegen den Herbft
durch Anlegen von Borratskammern forgt, Ein rauher,
ftiirmifcher SpÃ¤therbft wird fiir das Tier meift ver-
derblich, weil es dann zu frÃ¼h feine Winteworrc'ite
anzubrechen gezwungen wird, da es gegen EinflÃ¼ffe
kalter, regnerifxclher Witterung Ã¤uÃŸerft empfindlich ift und
bei fchlechtem etter fein Neff nicht verlÃ¤ÃŸt. Folgt dann
ein nur einigermaÃŸen ftrenger Winter, fo erleidet eine
Anzahl von ihnen den Tod des Berhungerns.
Ein im feften Winter-
fchlaf liegendes Tier macht
den Eindruck eines Kada:
vers. Mit gefehloffenen
Augen und Kauwerkzeugen
liegt das Tier erftarrt da,
ohne ein Lebenszeichen von
fich zu geben. Dennoch find
die Tiere in diefent Zu-
ftand des Scheintodes durch-
aus nicht vollkommen ge-
fiihllos. Werden Regen-
wÃ¼rmer im Winter aus der
Erde genommen, fo zeigen
fie anfangs meift wenig
Bewegung, aber fchon die
BerÃ¼hrung der Luft, ver-
mehrte oder verminderte
Temperatur, namentlich
aber NÃ¤ffe erhÃ¶hen ihre Be-
wegungen nach wenigen
Minuten. Ins Waffer ge-
worfen, dehnen fiefich fchnell
aus und bewegen fich leb-
haft. Trifft Spinnen in
ihrem Winterlager empfind-
liche KÃ¤lte, fo wachen fie
auf und fuchen fich gefchutz-
tere LÃ¶cher, um fich dann
wieder zur Ruhe zu bc-
geben. Bei einigen Infekteu
ift die TÃ¤tigkeit des Nerven-
f1)ftems wÃ¤hrend des *Vin-
terfchlafs allerdings fehr
fchwach. Schlafende KÃ¤fer,
Horuiffen ufw. geben, wenn
man fie in diefeni Zuftand
auf die Nadel fpieÃŸt, nur
ganz geringe Lebenszeichen
von fich. Bei Verletzungen
des KÃ¶rpers, z. B. Betan-
bung der ExtremitÃ¤ten, Ab-
nehmen der KÃ¶rperdecke,
zeigen fie bei einer Teni-
peratur von etwa - 80 nur
fchwache Zuckungen der
FÃ¼hler, bei etwa - 18o ab-
folute GefÃ¼hllofigleit.
Die Lage, in der die Tiere wÃ¤hrend der Winterruhe
verharren, entfpricht im allgemeinen der Stellung ihres
KÃ¶rpers wiihrend des Schlafes. Die FledetmÃ¤ufe hÃ¤ngen
fich an den Krallen der HinterfiiÃŸe auf und drucken die
FlÃ¼gel feitlich an. Viele hÃ¤ngen dabei frei fchwebend
unter der Decke oder an der Wand, einige benutzen die
'p'-
Chocolacte
â€œfiltetxligthaus ig [QZ-peig.
.(36660
Ãœ .4_
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Aus der Umgebung von GarmijÃ¤j-Vartenkirmen: Zugipilzeck, der hÃ¶chjte Punkt des Vlattenfetners zwifet)en Zugipitze und Sehneefernerfopf, das hÃ¶ehft-
gelegene Deutiehlands. (Phot. J.C.Lutl)cr u.Sntilek, MÃ¼nchen.)
..Mu-....-
o. nâ€œ..j....'.."'..."
erfreut sich bei Damen eiesliaib eter
grÃ¶ssteuÃŸcliebtheit,weiles eienltiunei
besser als alle Zahncremes, Zahn*
pulver unei Zahnseifen frisch macht
unei jeeien Ã¼blen Geruch schneller
unei grÃ¼neiiicher beseitigt, als viele
aneieren Muneiwasser. fÃ¼r Raucher
ist es aus eiiesem 6runei allen aneie.
ren Mitteln vorZuZiehen, Ls ereeugt
wahreuei eies Gebrauebes eine starke
Speichelabsouuerung unei entfernt
' (beim-ch alle Unreinlichkciten aus
eien fÃ¼r eiie ZahnbÃ¼rste unZugang-
lichen 8tellen eier Munclhohle, l-"ro
Flasche M.1.50 in besseren
(res-chatten Zu haben.
li. A. Uhlmann Q (io-
C Reichenbach j. 7.
*...W.-.........W
"' """*.ï¬‚" 11".â€œokllÃ¼ *'T'F'1'W
ue.....'...co'....""..".U".
'Ir-ei bla-are
.in
Stehen immer in einer Gruppe beisammen. wie eine Besichtigung eier Kopfhaut mit eier laune Zeigt.
Das erste ist reif Zum Iusfallcn. eias Zweite ist eias krÃ¶ftigste. eias eirittc ist geraeie im kintstehen.
Line Glatee entsteht. wenn eiiese kleinen. nachwachseneien i'laare in ihrer Weiterentwicklung gehiueiert
wereien. i)ann fallen eiie alteren aus. Wenn ihre Zeit gekommen ist unei es ist kein Nachwuchs eia.
Nirei nun ihre [ntwicklung eiurch richtige i3ehaneilung gefÃ¶reiert. so kann Ã¶ie Glatee wieeier-um
verschK-ineicn. Zie beeieclet sich Zuerst mit eiiinnem klaumhaar uncl Weiterer saehgemalfer 8e-
hanellung erlangt elasselbc auch eiie normale 8tarlee. Diese richtige behaneilung erfolgt mit eiern seit
mehr als 25];1hren bewÃ¤hrten echten welches eiie lzlutsirkulation
im i'laarboeien anregt. eiaeiurch ciie Limahrung eies i'iaares fÃ¶reiernei. eiie erschlafften i'iaareiriiscn
kraftigt unei schaeiliche Zakterien vernichtet. Line fur jeeien i'iaarleieieneien wichtige Zroschiire. eiie
interessante _AufschlÃ¼sse iiber eiiese krage gibt. verscneien vvir kostenlos. (iebrauchsanveeisung
liegt jeeieri- Flasche bei. Das echte perii-iannin-Wasser. kenntlich an eier Zchutrmarlee ,Nie
TÃ¶chter eies firfiueiers". ist Zum preise von Wk. 2,- uberall ru haben, Illeiuige kabrileaoten;
fi. A. Uhlmann Ãœ Go., Keichenbach i, M.
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Wintertag an der Spree in Berlin,
Nach einem im MÃ¤rkifchen Mufeum zu Berlin befindlichen GemÃ¤lde von Johanna Mehls.
Vorderglieder mit als StÃ¼tze. Oft trifft man fie in mehre-
ren Lagen dicht aufeinanderhÃ¤ngend, mitunter in Gruppen
von oerfchiedenen Formen, bis zu mehreren hundert StÃ¼ck.
Der Dachs rollt fich zufamtnen, legt fich auf den Bauch
und fteckt den Kopf zwifchen die Borderbeine, die Schnauzen-
fpitze in feiner Driifentafche verbergend. Die Ameifen preffen
fich fo dicht wie mÃ¶glich aneinander, nieift mit den FÃ¼ÃŸen
zueinandergekehrt und gleichfam ineinandergewickelt; ebenfo
die Bienen, die durch maffeuhaftes Aufeinanderhocken die
Temperatur im Stock auf folcher HÃ¶he erhalten, daÃŸ das
Tier nicht erftarrt wie ein einzeln im Freien Ã¼berwintern-
des Infekt. Die Biene bedarf daher wÃ¤hrend des ganzen
Winters Nahrung, mit der fie fich in der warmen Jahres-
zeit reichlich oerforgt. In einem Bienenftock hat man bei
einer Ã¤uÃŸeren Temperatur von -BZM
noch eine Temperatur oon +5" L' beoh
achtet. Je bevÃ¶lkerter ein Bienenftoct It,
defto beffer widerfteht er der KÃ¤lte. .Bei
etwa 0" Lufttemperatur zeigt ein Bienen.
ftock noch +24 bis +260 lt. AuÃŸerhal;
des Stockes find gerade die Bienen Ã¤uÃŸerf-
empfindlich'gegen KÃ¤lte, doch fieht man fi-
an warmen, fonnigen Wintertagen bÃ¤llfiï¬‚
auf kurze Zeit den Bau verlaffen, um Waffe.
einzunehmen oder fich zu entleeren, da ic
reinliche Biene ihren llnrat bekanntlich i
im Stock abfetzt. '
DaÃŸ der Winterfchlaf nicht eine zii-_n
tierifchen Organismus notwendig zugehÃ¶riÃŸc
Lebenserfcheinung ift, erfieht man daraus.
daÃŸ die Tiere nur in denjenigen Gegenden,
in denen fie einem Wechfel der Jahreszeiten
ausgefetzt find, in den Winter-, bzw. Sommer-
fchlaf bei-fallen. Im feuchten Brafilien trei-
ben fich die SchildkrÃ¶ten z. B, jahraus, jahr-
ein umher, wÃ¤hrend diejenigen, welche ani
Orinoko leben, fich wÃ¤hrend der Zeit der
DÃ¼rre unter Steinen und in felbftgegrabenen
LÃ¶chern verbergen. Ebenfo halten die Kroko-
dile, die in wafferreichen StrÃ¶men haufen,
keinen Winterfchlaf, wÃ¤hrend diefelbe Art
da, wo ihre WohngewÃ¤ffer wÃ¤hrend der
heiÃŸen Jahreszeit austrocknen, fich in den
Schlamm zum Schlafe einwuhlen. Und daÃŸ
in der Gefangenfchaft gehaltene Tiere jahre-
lang unbefchadet ihren Winterfchlaf entt-
behren kÃ¶nnen, ift bekannt.
Kennt man fo auch die Ã¤uÃŸeren Ur-
fachen diefer merkwÃ¼rdigen Erfeheinung in
der Tierwelt, fo ift man fich iiber ihre inne-
ren llrfachen doch noch vÃ¶llig unklar. Das
bequeme WÃ¶rtlein Inftinkt, das man gleieh
einer Zauberformel Ã¼berall dort anwendet,
wo man feine Unkenntnis nicht eingeftehen
mÃ¶chte, muÃŸ auch hier einftweilen noch die
phhfiologifche wiffenfchaftliche ErklÃ¤rung er-
etzen.
Sommer- und Wintertouriftik.
Bon lnÂ», rin-a. Erwin Jaeger, Leipzig.
Es kommt allmÃ¤hlich dem deutfchen Volk
immer mehr zum BewuÃŸtfein, daÃŸ es
Pflicht jedes einzelnen ift, regelmÃ¤ÃŸig Leibes-
Ã¼bungen zu freiheit. Auch die fchÃ¶nfte Ãœbung fÃ¼r den KÃ¶rper,
das Wandern in Gottes freier Natur, foll nicht nur, fon-
dern kann auch recht hÃ¤ufig und regelmÃ¤ÃŸig ausgefÃ¼hrt
werden. (HewiÃŸ war man friiher der Anficht, bei fchlechtem
Wetter und vor allein wÃ¤hrend des Winters beffer hinter
dem Ofen Schutz zu fuchen, als den Llnbilden der rauhen
Witterung zu trotzen. (HewiÃŸ war es frÃ¼her auch nicht
mimiâ€œ
Wem-.menu
i dem-.anna _
Ulf"
'Ci-f lâ€œ
armer-Z .
"Wandl-
llasenolokorm - l'ucler
[>em kleinen Liebling
gilt (lie ganre Jorge cler Mutter; *lag uncl "stadt mit ibm bescliZ-ittigt, r'iinscitt sie nialtts WEllEk, als iin* l(inci mob] uncl munter :u selten, l)0ct1
welche MÃ¼he, "ier-ici biebe uncl Kuselauer sinci nÃ¶tig, um alle clio Zcbmierigkeiten cler ersten [ebensjabre (les l(ineles :u Ã¼beminÃ¤en. l/or allem
beansprucht clie l-lautptlege (les l(incies clio grÃ¶ÃŸte Aufmerksamkeit. l)ie Zarte l-lnut cler kleinen ist iiuÃŸerst emptinclliclt, so (laÃŸ sialt nur bei
peinlichster Zorgialt unter Knwenciung geeigneter Witte-.l Wuncluierclen cler l-laut 'ermeicien lÃ¤ÃŸt. - Nackt clem Urteil neryorragenclar Karma ist
kettler
>as beste [':instraumittel fiir kleine l(incler, ciuralt alas Wunciliegen. Nuncireiben, [ntLiinalung-c-.n uncl
KÃ¶tungen cler klaut ZuverlÃ¤ssig eerltinciart mercien. lm stÃ¤nciigen (Ic-brauch :ablreialter l(rippen,
ZÃ¤uglingsbeirne, LntbinÃ¤ungsanstalten uncl staatliclter kliniken. - Zur tÃ¶glicben 'l'oilette leistet
y 1 8 . n y c] :um Qbpuclero (les KÃ¶rpers, insbesonciere rule]- unter cler
386110 * anltÃ¤ts" u er ZeltweiÃŸeinmirkung leielencien l(Ã¶rperteile, (ier Â»AchselliÃ¶blen
als l/orbeugungsmittel gegen Nuncilauten, Wuncireiben, unsaltÃ¤trbnre Dienste. - Zur ZebanÃ¤lung
con l-lanÃ¤-, k'uÃŸ- uncl KcbselsÃ¤tu-eiÃŸ sou-ie jecie Ã¼bermÃ¤ÃŸige Zabw-:iZ-Ã–cbsonÃ¤erung- uerucenciet man
mit glÃ¶neenclstem Lriolge. - [rbÃ¶itlicn in Â»Apotheken uncl
Drogerien in 0riginal-8treuciosen :u 75 ldtennig.
'ace-no'. 'er-ke [1.-. Neun..- [tipp, coip-ig-ki.
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SlilÃ¤nfcr nÃ¤hert. Er wird par-irrt. Nahezu
mÃ¼helos gleiten wir Ã¼ber die Schneedeae hin-
weg, ftatt in fie hineinzufinlen. Nun ift dem
Menfchen auch noch der Sinn fÃ¼r die SchÃ¶n-
heiten in der Landfchaft wÃ¤hrend des WintereÂ»
anfgegangen. Man tant frÃ¼her einfach nicht zu
dic-fern GenuÃŸ, weil die ErmÃ¼dnng durch das
Wandern im Schnee zn groÃŸ wurde, weil das
Neroenfnftem zu angeftrengt war, um auch noch
.An der Sprungfchanze auf dem Feldberg';im Schwarzwald.
(Aufgenommen mit ZeiÃŸ-Doppel-Brotar.) 4
37;' :*- â€žr-
rccht ratfam, im Winter hinaus ins Gebirge zu gehen; denn die Schwierigkeiten,
die dort anftauchten, erfchwerten das Wandern fo fehr, daÃŸ ein Fortkommen
oft nur fo mÃ¼hfam zu erreichen war, daÃŸ damit der GenuÃŸ am Wandern arg
gefchmÃ¤lert wurde, Das hat fich aber feit der EinfÃ¼hrung der SportgerÃ¤te mit
einem Schlag geÃ¤ndert. Zuerft war es der Sportlchlitten in allen mÃ¶glichen Formen z -' ,
und dann der Schneefchnh, die hier grÃ¼ndlich Wandel fchafften, Seit ihre Benutzung e_ *Y
gekannt wird, hat der Winter viel, wenn auch nicht alles, von feinem Schrecken '4. 4
eingebÃ¼ÃŸt. Nunmehr tummelt fich jung und alt gern drauÃŸen in der winterlichen
Natur, ja, jetzt wird der ?Zefmh des GebiÃ¤ÃŸes ?rr Winterszeit fogar Kranken nnd
ErholungsbedÃ¼rftigen Ã¤rztli) empfohlen. er *portgerÃ¤te benutzt und befonders ' '
111er den Ski meiftert, den kann weder der Schnee, und mag er -oiele Meter tief Vorbereltungen zum Skllauf'
liegen, noeh der Sturm fchrecken, gleichgÃ¼ltig, aus welcher Richtung er fich dem (Aufgenommen mit Zeifz-Teffar.)
enn man das BedÃ¼rfnis nach einer
WgrÃ¼ndlichen KrÃ¤ftigung und Auf-
frifchung verfpÃ¼rt, dann oerfuche man das
wohlfchmeckende Biomalz Es gibt wohl
kein einfacheres, bequemeres und angenehmeres
Mittel; keines erfreut fich einer gleich groÃŸen
und uneingefchrÃ¤nkten Beliebtheit wie Biomalz
Neben der Hebung des KrÃ¤ftegefiihls tritt
faft immer eine auffallende Befferung des
Ausfehens ein. Man fÃ¼hlt fich geradezu
wie verjÃ¼ngt
Man kann Biomalz auch als Kochzufatz-
mittel benÃ¼tzen und erzielt damit nicht nur
grÃ¶ÃŸeren Wohlgefchmack, fondern auch eine
erhebliche Verbefferung und Verbilligung des
Mittagbrotes. Nach dem Biomalzkochbuch
kann man ein Mittagbrot fÃ¼r fÃ¼nf Verfonen
durchfchnittlich fÃ¼r 1 Mark herftellen. Das
Biomalzkochbuch â€žEine ErnÃ¤hrungsreformâ€œ
ift von Intereffenten bis auf weitâ€œ
von der Chem. Fabrik GebrqVatermann,
Teltow-Berlin 12 koftenlos zu beziehen.
1. .li-.1.... ""n" .1 y
...c-_..jc 'Z'U' *' .
f'_._"*'"'"1 cm... "um-'um 4
&LWK-kmmc *WOMAN*
z
4 ehr. paremonn:l'--w"
. F p_ ; MA g
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Ã¤lthetifche. Betrachtungen
vermitteln zu kÃ¶nnen,
Es ift intereffant, aus
der beigegebeneu ftatifti-
fcheu Darftellung der Win-
tertouriftik im Vergleich mit
Somntertouriftik (Original
im Alpinen Mufeum zu
ultÃ¼nmen)erfehenziikÃ¶nnen,
wie diefe Berhr'iltniffe aiif
einen abgefchloffenen Kreis
non Menfchen eingewirkt
haben: die Teilnahme au
Touren Ã¼berhaupt hat fich
von 1904 an gehobetu ob-
gleich die an fornnierlichen
zurÃ¼ckgegangen ift; die ftÃ¤rk-
fte EinbuÃŸe haben winter-
liche Wandeningen ohne
Schneefrhiihe, die ftr'irkfte
Zunahme die mit Schnee-
fchiihen, Befonders inter-
effant ift, daÃŸ von dem
einzelnen weniger Sommer-
touren ausgefiihrt worden
find als friiher, d. h. es
hatten offenbar viele ihren
Urlaub in den Winter ber-
Sommer-touren
WWW-Wa* 1004
UerhÃ¼llniaierminerlaurialilizmsammerlnativ .
Zunahme der Stil-13ern lauten â€žVerdrÃ¤ngung dergewÃ¶hnlirhwlnlylloltlm
aut-hate Stil-lauten.- .Karli aana der Iammet-taurisltti .-.
dargestellt auf Grund aer :iahrevbertrhte aer Ielition Zehenring r:
Kufjedes mitglied trafen sa viel
Som mer- touren
l 1 Ski-toute?
ein -tauren
* M
Sam mer-touren
â€œi -touren
*J arms-ii -
legt, die friiher niit den
anderen zufanmien auch im
Sommer ihre Ferien be-
anfpruchten.
Daraus erfehen wir, daÃŸ
die oben befchriebene Ab-
wandlung auch wirtfchaft-
liche VerhÃ¤ltnifle ftark be-
einfluÃŸt. Denn es muÃŸ dort,
wo mati einen Betrieb wiih-
rend der Sommerferien nicht
ganz ftillftehen (allen kaum
wie 3. B. in der Schule,
nicht gleichgÃ¼ltig fein, ob
allepdarin Befrhiiftigten beftrebt find, ihre Ferien in die
wenigen Sommermonate zu verlegen, oder ob es ihnen
auch recht ift, in den Wintermonaten, alfo inindeftens
wahrend weiterer drei Monate, fich einige Wochen zum
Ausruhen, bzw. Erholen ausziifurhen. Es ift bekannt,
daÃŸ z. B. die Volt fchon felt Jahren an vielen Orten
den Beamten,_ die Winterurlaub nehmen, eine Woche
mehr Ferien gibt, als ihnen oertragsmÃ¤ÃŸig zufteht, um zu
verhindern, daÃŸ alle Beamten im Sommer ausfpannen.
. Es gibt aber auch offenbar viele, die ihren Urlaub fo
teilen, daÃŸ fie einen Teil im Sommer, den andern im
Winter nehmen., Auch das begiinftigt fchon die wirtfchaft-
lichen Verhaltniffe vieler Betriebe, da es fich hierbei um
Menfchen handelh die Anfpruch auf lÃ¤ngere Ferien haben,
Sommer-touren
1910
Ski-touren
und naturgemÃ¤ÃŸ auch um folihe, deren Fehlen ini Betrieb
auf lÃ¤ngere Zeit infolge ihrer gehobenen Stellung be-
fonders unangenehm empfunden wird,
Es muÃŸ in diefem Ziifammenhang auch noch darauf
hingewiefen werden, daÃŸ nicht jeder wirtfihaftliche Betrieb
zur Sommerszeit eine natÃ¼rliche EinfchrÃ¤nkung erfÃ¤hrt,
fo daÃŸ die Ferien der in ihm Befchr'iftigten zu diefer Zeit
keine StÃ¶rungen oerurfachen, fondern fehr hÃ¤ufig liegen
dann folche Zeiten niinderer TÃ¤tigkeit im Winter - ich
denke hier befonders an das Baugewerbe, die Lebens-
mittelinduftrie u. a. Hier ift alfo allein der Winterurlaub
das Gegebene.
Aber auch aus lingienifchen GrÃ¼nden mÃ¶chte ich dem Win-
terurlaiib das Wort reden. Fettreichen und Ã¼berernÃ¤hrten
ohne -
ohne Lk'
1
MenfcheniftervekÃ¶inmlither
als der im Sommer, fÃ¼r
Willensfchwaihe und - die
groÃŸe Zahl der MiÃŸmutigen
ift er anregender als der
Sommerurlaub. Die Lei:
lung des Urlaubs ift auch
dont hygienifchen Stand-
punkt aus zu begrÃ¼ÃŸen.
Die Erholungsbediirftigen,
die groÃŸe Zahl derer, die
eine intenfioe Arbeit durch
angeineffene Ruhepaufen
unterbrechen mÃ¼ffen, krÃ¤fte
gen fich mehr, wenn fie z. B.
zweimal int Jahre je vier-
zehn Tage Ferien nehnien
als vier Wochen auf einmal,
Bedenken wir aber fer-
winter-touren
winter-lauten
ohr-.Ski 11er, daÃŸ feder Winter-
aufenthalt fern vom Hei-
uiatsort das Hotel- nnd
tdaftwirtsgewerbe im Ge:
birge mit Fallen mit ihni ge-
fcl)Ã¤ftlich zufaminenhÃ¤ngerr
den Zweigen d'er Induftrie
und des Handels auch Ã¼ber
die Soinmerszeit hinaus
Verdienlt haben lÃ¤ÃŸt, lo
wird llar, daÃŸ die Ver-
zinfung aller fiir den Frem-
denverkehr gefchaffenen An-
lagen nicht mehr nur wÃ¤h-
rend der geringen Zahl
oon Sommermonaten auf:
nibringen ift, fondern fich
gleichmÃ¤ÃŸiger auf alle Jah-
reszeiten verteilen kann. So
kommt es dahin, daÃŸ den
Befitzern von Hotels rind -
(HafthÃ¶fen einerfeits manche
Sotgegenomnten wird, und
daÃŸ fie anderfeits in den Stand oerfetztwerden, ihre Anlagen
fiir den Fremdenverkehr erheblich zu oerbef ern, So gibt
es heute in Gebirgsorten Hotels von einer orzÃ¼glichkeit,
an die oor dem Einzug des Winterfports gar nicht zu denken
war. Das hebt aber wieder den Fremdenverkehr zur
Soniiners- und' Winterszeit; denn die nieiften Fremden
gehen heute zur Erholung ins Gebirge und nicht| um fich
dort unnÃ¶tige Entbehrungen aufziierlegen.
Aus allem geht alfa hervor, daÃŸ die Wintertouriftik
nicht nur vom hhgienifchen Standpunkt, londern auch vom
wirtfchaftlichen aus als ein wichtiger Faktor im Volks-
leben zu betrachten ift, der fchon heute nicht mehr zu ent-
behreu ift, und der bei weiterem planmÃ¤ÃŸigen Vorgehen
der beteiligten Kreife nur weiteren Segen bringen kann.
winter-touren
winter-lauten
_cd Ende des redaktionellen Teils. >-
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Allgemeine Notizen.
Die KÃ¶nigliche Landwirtfchaftliche Hochfchule in Berlin
veranftaltet im Verein mit der Landwirtfchaftskammer
Brandenburg in der Woche vom 5. bis 10. Januar 1914
einen landwirtfchaftlichen Unterrichtskurfus fiir praktifche Land-
wirte und Verwaltungsbeamte, der die neueren Ergebniife
der Wifienfchaft und Praxis aus den hauptfÃ¤chlichen land-
wirtfchaftlichen Gebieten bringen will. Die VortrÃ¤ge werden
im groÃŸen Saal des Vapierhaufes Ill', 11, DeffauerftraÃŸe 2
gehalten werden. Die Teilnahme ift fowohl am ganzen
Kurfus als an einzelnen Tagen mÃ¶glich. Programme un-
entgeltlich durch die Regiftratur der KÃ¶niglichen Landwirt-
fchaftlichen Hochfchule in Berlin.
Das Polytehnifche Infiltut StreliÃŸ (Mecklenburg), eine
der Ã¤lteften und angefehenften hÃ¶heren technifchen Lehr-
anftalten, 1875 durch Direktor Hittenkofer begrÃ¼ndet, ver:
dankt feine gegenwÃ¤rtige hohe BlÃ¼te der von feinem GrÃ¼nder
eingefÃ¼hrten eigenartigen Lehrmethvde. Die Jahresfreauenz
geht in letzter Zeit bereits iiber 1600 hinaus. An dem In-
ftitut wirken 25 Dozenten und einige Hilfslehrer. Es dient
der Ausbildung von Architekten, Mafchinen-, Elektro- und
Bauingenieuren, Technikern, Baugewerksmeiftern und Werk-
meiftern. AuÃŸerdem find noch Spezialabteilungen fÃ¼r Eifen-
betonbau, Heizungs-, Gas- und Waffertechnik, Schwachftrom-
ingenieure und Handelsingenieure eingerichtet worden. Die
Direktion ift unausgefetzt darauf bedacht, allen Anforderungen
gerecht zu werden, die an eine moderne hÃ¶here technifche
Lehranftalt geftellt werden. Die Borlefungen am Polytech-
nifchen Inftitut beginnen im Gegenfatz zu anderen Schulen
vier mal im Jahr von neuem. Am 7. Januar fÃ¤ngt der
zweite Winterkurs an. Die Lage der Stadt Strelitz, in einer
an WÃ¤ldern und Seen reichen Gegend Mecklenburgs, bietet
dem Studierenden angenehmen Aufenthalt, und die NÃ¤he
von Berlin beachtenswerte Vorteile. Ein ausfÃ¼hrliches Veo-
gramm wird durch das Sekretariat koftenlos verfandt.
Abgetane Ehrabfchneider. Dem um das EmporblÃ¼hen
Kanadas auÃŸerordentlich verdienftvollen Herrn Alvo von
Alvensleben in Vancouver hatte ein kanadifches Hinter-
treppenblatt ungerechtfertigte Angriffe fo fchwerer Art zuge-
fÃ¼gt, daÃŸ Herr von Alvensleben das Schwurgericht anrief.
Die jetzt abgefchloffenen Verhandlungen warfen grelle Schlag-
lichter auf den Verfaffer des inkriminierten Zeitungsartikels
und haben ihn fowohl als auch den Herausgeber der Druck-
fchrift der verbrecherifchen Ehrenbeleidigung fchuldig befunden.
Der Borfitzende erklÃ¤rte nach dem Verdikt der Gefchworenen
unter anderm, er ftimme mit dem Wahrfpruch vollkommen
Ã¼berein und es freue ihn, daÃŸ die Gefchworenen im Ã¶ffentlichen
Intereffe zu einem Schuldfpruche gekommen feien. Die ganze
Verhandlung hat auch nicht den leifeften Makel an Herrn
von Alvensleben ergeben; fie hat im Gegenteil erwiefen, daÃŸ
man fich feiner Vermittlung von Anlagen in GrundftÃ¼cken,
FarmlÃ¤ndern, Bergwerken, Waldungen, erften Hypotheken
ufw. in Kanada mit vollem Vertrauen bedienen kann.
Bordighera (Riviera). Die KÃ¶niginmutter Margarete
von Savohen hat die feinerzeit von Garnier fÃ¼r Bifchoffs-
heim gebaute Villa Etelinda angelauft und wird diefe im
MÃ¤rz diefes Jahres beziehen.
Bon der Riviera. DreiÃŸig Kilometer von Italiens grÃ¶ÃŸtem
Hafen und Handelsplatz Genua entfernt, finden wir in einer
entzÃ¼ckenden Bucht des Golfes von Tigulien einen klima-
tifchen Winterkurort und eine FrÃ¼hlingsftation allererften
Ranges: Rapallo. An der Hauptftrecke Genua-Rom ge-
legen, kann Rapallo von allen grÃ¶ÃŸeren deutfchen StÃ¤dten
bequem erreicht werden. Rapallo gilt mit Recht als der-
jenige Ort, von wo aus lich die intereffanteften Spazier-
gÃ¤nge und grÃ¶ÃŸeren AusflÃ¼ge nach allen Richtungen hin
unternehmen (offen; fo vor allem nach der Riviera di
Levante. Eine vornehme und gediegene Unterkunft findet
der Befucher in den zahlreichen, mit allent modernen Komfort
ausgeftatteten, rÃ¼hmlichft bekannten Hotels und Venftonen,
'von denen die bedeutendften folgende find: New Kuriaal
Hotel - Kurfaal Cafino; Grand Hotel Savoia; Grand Hotel
Verdi; Hotel Imperial Palace, Bahnhof S. Margherita;
Grand Hotel Europa; Helvetia Parc Hotel; Riviera Splendid
Hotel; Hotel-Benfion Braun Bellevue; Benfion Alfen Ideal;
Hotel Eden Benfion Germania; Benfivn Elifabeth; Hotel
Benfion des Etrangers; Hotel Italie; Hotel Marfala.
Zu Beginn der Winterreifen nach der Schweiz, Italien
und der Riviera, find die Internationalen Zugverbindnngen
erfchienen, herausgegeben von den Schweizerifchen Bundes
bahnen, mit Angaben iiber die bequemften und rafcheften
Zrtgverbindungen, die Beftimmungen Ã¼ber Lurus- und
Schlafwagenverkehr, die Fahrpreife, das Verzeichnis der in Be-
kracht kommenden 'ZollÃ¤mter und alles, was im internationalen
Reifeverkehr wefentlich ift. Die BrofchÃ¼re ift koftenlos durch
die Amtliche Auslunftsftelle der Schweizerifchen Bundesbahnen
im Internationalen Ã¶ffentlichen Verkehrsbureau, Berlin ii'. d',
tlnter den Linden 14, erhÃ¤ltlich.
Baden-Baden. Die Stadtgemeinde hat eine prÃ¤chtige
Rodelbahn, vielleicht die fchÃ¶nfte im ganzen Schwarzwald,
am Merkur angelegt; fie fÃ¼hrt vom Gipfel diefes Berges in
zahlreichen Windungen bis zur unteren Station der Verg-
bahn, die willkommene Verbindung zwifchen den Endpunkten
der Rodelbahn bildet. FÃ¼r die Benutzung der Bergbahn
fÃ¼r Rodler und Skifahrer wurde ein billiger Winterfport
tarif aufgeftellt. Fiir ausgedehntere Skitouren ift die Berg:
welt des hinteren Oostales vorzÃ¼glich geeignet. FÃ¼r Unter.
haltung mannigfachfter Art forgt auch im Winter die ftÃ¤dtifÃ¤je
Kurverwaltung; es fei erinnert an die groÃŸen Abonnements:
und Symphonielonzerte, die allwÃ¶chentlich neben den tÃ¤glichen
Konzerten des vollen ftÃ¤dtifchen Orchefters unter Zuzug her:
vorragender Soliften ftattfinden, an intereffante VortrÃ¤ge aus
allen Gebieten der Wilfenfchaft, Kunft und Technik, an die Vor-
' â€žDeutfchland, Deutfchland, Ã¼ber a(lesâ€œ!
Jedem Deutfchen bis herunter zum kleinften Schulbuben ift diefes herr-
liche Lied bekannt. Soweit die deutfche Zunge klingt ertÃ¶nen feinc
Weifen. MÃ¶chte doch in Wirklichkeit jeder Deutfche fein Vaterland â€žÃ¼ber
allesâ€œ ftellen. Dazu gehÃ¶rt auch, daÃŸ er fich frei macht von der Sucht,
Waren aus dem Auslande zu bevorzugen. Die felt Jahren auf allen
Gebieten hoch entwickelte deutfche Induftrie braucht einen Vergleich mit
dem Auslande nicht zu fcheuen. Dies gilt auch von der deutfehen
Swokoladen-Induftrie. Die â€žBerger-Stern-Schokoladenâ€œ (Fabrik Robert
Berger, PÃ¶ÃŸneck) find nach Ausfage von Kennern das Befte, was gegen-
wÃ¤rtig zu den dafiir angefetzten Breiten geboten werden kann. Sie haben
einen lÃ¶ftlichen Wohlgefchmack, der wohl kaum von einer andern Marke
zu Ã¼bertreffen ift. '
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Literatur.
[Fa Katrin .stem-.na (Das deutfche Vaterland). Von
Gonzalo de Quefada. Leipzig 1913, I. I. Weber; geb.
12,50 ./4 - Es i[t hÃ¤ufig die Meinung ausgefprochen
worden, daÃŸ der einzelne Menfch am wenigften befÃ¤higt ift,
objektiv und uneingenommen
von Vorurteilen iiber [ich [elbft
gefchultenverantwortlichenPolitikers[einesVaterlandesaus
das unferige an der Hand der (Hefchichte und unferer poli-
tifchen und kulturellen Entwicklung in dem Jahrhundert
von 1813 bis 1913 erforfcht. Er hat alles genau beobachtet,
was hier in Deutfchland in [einen Gefichtskreis trat; und
hat [ich die nicht zu unterfchÃ¤tzende groÃŸe MÃ¼he gemacht;
[chmeichlerifche Lobeserhebungen de[[en, was un[er Vater-
land ihm an Bedeutendem und Vorbildiichem darbietet,
Freilich war der Stoff, den der Verfaffer zu bewÃ¤ltigen
hatte, ein ungeheuer ausgedehnter, vielgeftaltiger und durch
[eine inneren GegenfÃ¤tze Ã¼beraus fchwer zu behandelnder,
und es war felb[tverftÃ¤ndlich ausgefchlvffen, in diefem nur
882 Seiten (HroÃŸquart um-
faffenden, [ehr reich illuftrierten
zn urteilen, daÃŸ hierzu viel-
mehr weit beffer andere geeig-
net [ind, die ihm naheftehen.
Diefe Anficht i[t dann auch auf
die Beurteilung von Gruppen
von Individuen, Sippfchaften,
VÃ¶lker[tÃ¤mmen, Nationen und
Ra[[en ausgedehnt worden.
Sie hat vieles fÃ¼r [ich, denn
zu abfolut [icherer und richtiger
objektiver Selbfterkenntnis zu
gelangen; i[t bekanntlich fÃ¼r
den Ein( elnen wie fÃ¼r Volks-
gemeinf )aften Ã¤uÃŸerft [chwer.
Bei einem auÃŸerhalb [tehenden

Beurteiler [etzt [ie daï¬ir aber
[ehr grÃ¼ndliche-.s Studium, [ehr
gute Beobachtungsgabe, vÃ¶llige
Unparteilichkeit, grÃ¼ndliche Ver-
trautheit mit der kÃ¶rperlichen
und [eelifchen Eigenart, den Le-
bensgewohnheiten und Lebens-
bedingungen, der Ge[chichte;
der Sprache des Beobachtungs-
gegenftandes voraus, FÃ¤hig-
keiten, die [ich nicht leicht ver-
eint finden, wie cs denn Ã¼ber-
haupt [ehr [chtver i[t, [ich in
die Vfnche eines andern Men-
[chen und Volkes ztt vertiefen.
liber Deutfchland i[t nun
auch [eit Tacitus [ehr viel von
AuslÃ¤ndern ge[chrieben wor-
den. Wir wiffen, daÃŸ viele
auslÃ¤ndi[che Autoren keines-
wegs itntner imftande getvefen
[ind, einwandfreie, zutreffende
Bilder von Deutfchland und
[einem Volke zu liefern. Die
meiften haben aus einer kleinen
Reihe von Einzelbeobachtungen
Ã¼ber diefe und jene Bruchteile
und (Hefellfchaftsklaffen un[eres
Volkes ihre SchlÃ¼ffe auf das
Ganze des deutfchen Volkes
gezogen und [ind dabei nur zu
oft in die grÃ¶ÃŸten IrrtÃ¼mer
verfallen. Denn das deutfche
Volk i[t in [ichfo wenig einÂ»
heitlich geftaltet, [etzt [ich aus
[o vielen StÃ¤mmen und Mifch-
produkten zufammen, daÃŸ es
fÃ¼r uns Deutfche [elbft Ã¤uÃŸerft
[chwierig i[t, die[e Elemente
alle zu Ã¼berfehen; zu bewerten
und 1ms daraus ein Allgemein-
bild des Charakters der einzel-
nen Teile und vollends der
Eefamtheit des deutfchen Vol-
kes zu [chaffen.]
Es liegt uns nun hier ein
Werk vor, das wiederum von
einem AuslÃ¤nder; und zwar
nicht einmal von einem (Her-
manen, [ondern von einem Ro-
manen, Ã¼ber un[er deutfches
Vaterland ge[chrieben i[t. Es
i[t ein Kubaner, der hier ein
Urteil Ã¼ber Deutfchland fÃ¤llt,
ein Mann, der aus einem ganz
andern Klima, aus einem an-
dern [ozialen und politifchen
Milieu ftatnmt, aber allerdings
ein Mann, der; wie wir uns
fchon nach dem erften flÃ¼chtigen
Einblick in [ein Buch Ã¼berzeugen
kÃ¶nnen, grÃ¼ndlich und mit [trenger wiffenfchaftlicher Objek-
tivitÃ¤t die VerhÃ¤ltniffe Deutfchlands erforfcht hat, und der
als hervorragender Staatsmann auch das VflichtgefÃ¼hl be-
[aÃŸ, das, was er niederfchrieb, mit [einem hochangefehenen
Namen zu decken und wiffen[chaftlich zu beweifen.
So hat er denn ein Werk gefchaffen, dem wir nach
grÃ¼ndlicher Durchficht nur un[ere hÃ¶chfte Anerkennung
ausfprechen kÃ¶nnen.
Mit [icherem, fcharfem Blick hat er von den praktifchen mo-
dernen Gefichtspunkten des unter amerikanifchen Einflti[[en
Ein Denkmal Robespierres in dem Varifer Vorort Saint-Ouen: Das am 25. Dezember in
einem Saal des Eemeindehaufes enthÃ¼llte (Hipsmodell des Bildhauers (Huftave Broquet.
Das Denkmal i[t vorerft nur in Gips vorhanden, da der ErzguÃŸ noch nicht vollendet i[t.
die inneren tiefen Verfchiedenheiten und GegenfÃ¤tze im
Wefen und Charakter des deutfchen Volkes und in [einem
nationalen, [ozialen, politi[chen und wirtfchaftlichen Leben
[orgfÃ¤ltig zu ermitteln. So [ind denn das Bild, das er der
Welt von Deutfchland darbietet, und das Spiegelbild,
das er uns in ihm vorhÃ¤lt, Ã¤uÃŸerft intereffant und
wertvoll. Er verkennt nicht die SchwÃ¤chen; SchÃ¤den und
Schatten, die un[erm Charakter, un[eren LebensverhÃ¤lt-
niffen, un[erm Staatswefen und un[erer gefatnten Kultur
anhaften, und er verfc'illt anderfeits auch nicht in leere
Werke alle Einzelheiten, alle
(Hegenfiitze eingehend behan-
deln und die[e in ihren Ur-
[achen ergrfmden zu kÃ¶nnen,
aber er hat doch ein Eefamt-
bild gefchaffen, das alles We-
fentliche in das rechte Licht
[tellt und die Schatten und
Lichter gleichmÃ¤ÃŸig verteilt auf-
wei[t. Befonders [orgfÃ¤ltig i[t
er in der Wiedergabe des [ehr
reichen [tatifti[chen Materials,
das er [einen Lefern darbietet,
und in den Zitaten von maÃŸ-
gebendenAuslaffungen des Kai-
fers [owie hervorragender Voli-
tiker und Schriftfteller Deutfch- -
lands und des Auslandes Ã¼ber
un[ere volitifchen, wirtfchaft-
lichen,kt"tn[tleri[chenundliterari-
[chen Zuftcinde und Beftrebun-
gen. Sein wefentlich unter prak-
tifchen; realpolitifchen moder-
nen Gefichtspunkten abgefaÃŸtes
Werk i[t daher auch von hohem
kulturgefchichtlichen Wert und
in gewiffem Sinne als eine Hul-
digungsfchrift zu betrachten, die
er un[erm von ihm offenbar
[ehr hochgefanitzten Vaterlande
zur jetzigen Jahrhundertfeier
darbringt.
Es i[t geteiltin [echzehn Ka-
pitel; fie heiÃŸen: Das neue
Reich; Die Reichsverfaffung;
Der Kaifer; Das Reichsparla-
ment; Das Heer; Die Marine;
Die Juftiz; Die Erziehung; Der
Ackerbau; Die Induftrie; Der
Handel; Die BerkehrsverhÃ¤lt-
niffe; Der Arbeiterftand; Ban-
ken, BÃ¶rfen und Finanzen; Die
geiftige Bewegung; 1813-
1888-1913.
Es i[t aufs glÃ¤nzendfte und
vornehmfte von der Verlags-
anftalt J. I. Weber in Leipzig
herge[tellt und mit Illuftratio-
nen reich ver[ehen, In [pani-
[cher Sprache abgefaÃŸt, wird es
bei der ange[ehenen Stellung
[eines Berfaffers zweifellos da-
zu beitragen, un[er Vaterland
in der ganzen [panifchen Welt
Amerikas - im Eegen[atz zu
den vielen abfalligen Urteilen,
die in der letzten Zeit von an-
deren Seiten Ã¼ber Deutfchland
verbreitetworden [ind - vorteil-
haft befannt zu machen, und
dafÃ¼r kÃ¶nnen wir ihm nur
un[ern wÃ¤rmften Dank aus-
[prechen. [)r. 0*), Diercks,
Der Menfch zur Eiszeit
in Europa und [eine Kul-
turentwicklung bis zum
Ende der Steinzeit. Von
l)r. Ludwig Reinhardt. Z. Auf-
lage; Verlag von Ernft Rein-
hardt in MÃ¼nchen; geb. 12.M-
â€žEine gemeinver[tÃ¤ndliche Ent-
wicklungsgefchichte des Natur-
ganzen nach den neueften
ForfwungsergebnÃ¼fenâ€œ nennt
1)!: Reinhardt das gefamte
Werk â€žVom Nebelfleck zum
Menfchenâ€œ, de[[en 4. Band in dritter, vollkommen neu be-
arbeiteter und [tark vermehrter Auflage uns vorliegt. Der
Verfaffer hat in geiftvoller; klarer und deutlicher Schilderung
und durch Ã¼beraus zahlreiches Bildermaterial, das ganz
befondere Beachtung und in [einer Auswahl uneinge-
[chrÃ¤nktes Lob verdient, den umfangreichen Stoff uber die
Entwicklung des Menfchenge[chlechts auch fÃ¼r den Laien
[o anregend und intereffant zu einem vollendeten Ganzen
aufzubauen verftanden, d das Werk als das vorzÃ¼g-
lichfte in [einer Art bezei et werden muÃŸ. -ff*
70"/0 Kramer-PW
Weiss Weiss es kickt
t *limit â€ž- '
t 4 n: -
Die Illultrirte Zeitung darf nur in der (de[talt in den Verkehr gebracht werden, in der [ie zur Ausgabe gelangt i[t. Jede VerÃ¤nderung, auch das Beilegen von Druckfachen irgendwelcher Act, i[t unterfagt und
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Nervenarbeit und Nervenfubftanz.
Das geiftige, gefchÃ¤ftliche
und gefellige Leben unferer Zeit
beanfprucht eine auÃŸergewÃ¶hn-
liche LeiftungsfÃ¤higkeit der Ner-
ven- und KÃ¶rperkrÃ¤fte. Ein
gi
'i
*t7 *7;*-
YZF( Menfch mit Ã¼berangeftrengten,
Z: s7 verbrauchten Nerven und Mus-
.*j**;*,Ã¶'-'*-* teln, ob alt oder jung, leiftet
7.* tkrictht das, twa? jffeine FÃ¤higk;
z* ei en erwar en a en; er wir
i Y nur zu leicht auf allen Gebieten
Z") _ Ã¼berholt, verliert das Selbft-
j' vertrauen und fchafft felbft bei
f7; eifernem Willen fein Venfum
,t [NZZ nur mit Aufbietung eines Ã¼ber-
, N mÃ¤ÃŸigen Kraftverbrauchs, fo
L* daÃŸ das libel mit jeder tÃ¤g-
lichen Leiftung vermehrt wird,
Mit ihren feinen VerÃ¤fte-
lungen, die im Zentralnerven-
fnftem - Hirn: und RÃ¼cken-
mark - ihren Ausgangspunkt
haben, vermitteln die Nerven
. jeden inneren und Ã¤uÃŸeren
Lebensvorgang des menfchlichen KÃ¶rpers. Jeder
Reiz, der den KÃ¶rper trifft, die normale oder ge-
ftÃ¶rte Funktion irgendeines inneren Organs, ja
felbft unfer feelifches Empfinden wird uns erft
durch Vermittlung feiner und feinfter Nervenfafern
zumBewuÃŸtfeinund
zumGefÃ¼hlgebracht.
Der groÃŸe ftarke
Muskel wird von
dem kleinen, feinen
Nerv beherrfcht, den
â€œ man deshalb auch
mit Recht den pfhchi-
fchen Muskel ge-
nannt hat. Der
kraftvolle Arm des
Athleten leiftetnichts
mehr, jedes beliebige
Organ verfagt, fo-
bald feine Nerven
irgendwie erfchlaffen. Der Magen z. B. - er mag
im Ã¼brigen noch ganz gefund fein Ãœ kann nicht mehr
die Speifen genÃ¼gend verdauen, Appetitlofigkeitund
alle ihre bÃ¶fen Folgeerfcheinungen treten auf, wenn
die Magennerven entkrÃ¤ftet find. Die moderne Zeit
verlangt von uns ja nicht Liberanftrengung unferer
KÃ¶rpermuskeln, aber fie fordert unerbittlich tÃ¤g-
lich aufs neue Einfetzung unferer ganzen Kraft des
Geiftes und der Nerven. Die Folge ift, daÃŸ wir
nur mit MÃ¼he, unluftig und mechanifch unfere
tÃ¤gliche Berufsarbeit erledigen, die uns keine Be-
friedigung gewÃ¤hrt. Unfer KÃ¶rper wird vernach-
lÃ¤ffigt, Sport und Spiel, ungenÃ¼gend gepflegt,
werden zur unfruchtbaren Anftrengung, ftatt durch
Das Zentral-Nerven-
fhftem, der Sitz des Be-
wuÃŸtfetns, in welchem alle
kÃ¶rperlichen und eiitigen
Empfindungen zu (immen-
ltrÃ¶men bezw. Willens-
kundgebungen ausgehen.
Ouerfchnitt eines gefunden Nerven-
dÃ¼ndels.
r
11
Â»4 7-0-
-0- .0-4
ist ein hit-ihr- unci KrÃ¤ftigungsmittei fiir [Konica, [Zeicon-
Wiesrenten, Zlotarrne, WÃ¶chnorinnen, sti]]encio h/[iitter, 2u-
riicicgehiieheno i(incier unci alle, ciie einer i-iehung ihrer
i(rÃ¤it6, einer NieÃ¤erherstoiiung ihrer (Jesuncihoit heciiirion.
h/or altern aber ist es (ins grosse hieer (ier hier'Ã¶sen, (tenen
ciÃ¤s Ziocitin xrÃ¶ï¬‚igung unci Duttrischung (ic-:s gesamten
Erfolg und Sieg unfern Geift zu ermutigen, zu
erheben. NervÃ¶s Ã¼berreizt, fchwindet unfer Appetit,
unfer Heim bietet uns keine Behaglichkeit, Nuhr
und Erholung mehr. tlnluft, Unzufriedenheit, 1in-
ruhe, Sorgen rauben uns den Schlaf, treiben uns
unftet umher und laffen uns notgedrungen zu
bedenklichen Mitteln greifen, um unfere Nerven
kÃ¼nftlich fÃ¼r kurze Frift aufzupeitfchen oder zu
betÃ¤uben. Gegen diefes Elend, das nur aus
unferen verbrauchten Nerven herftammt, finden
wir in unferen Medikamenten keine dauernde
Hilfe, und eine Methode ftÃ¤ndiger, wiffenfchaftlich
erprobter Vflege der Nerven, welche allein wirklich
helfen kÃ¶nnte, war bisher noch nicht gefunden.
Zwar war man fchon vor Jahren zu der wiffen-
fchaftlichen Erkenntnis gelangt, daÃŸ die rationelle
Vflege des Gehirns und des Ã¼brigen Nerven-
fnftenis in erfter Linie in einer zweckmÃ¤ÃŸigen Er-
nÃ¤hrung, d. h. einmal in dem Erfatz der ver:
brauchten Nervenfubftanz, des Lecithins, und
ferner in der allgemeinen KrÃ¤ftigung des Orga-
nismus durch die entfprechenden NÃ¤hrftoffe be.
fteht, Aber die Nutzbarmachung diefer wiffen-
fchaftlichen Erkenntnis ftieÃŸ in der Praxis leider
zunÃ¤chft auf enorme Hinderniffe, denn das Leci-
thin ift ein Ã¼beraus diffiziler Stoff, deffen Rein-
darftellung mit groÃŸen Schwierigkeiten und Koften
verknÃ¼pft ift, Es muÃŸte erft ein neues Verfahren
gefunden werden, daÃŸ die Herftellung genÃ¼gen-
der Mengen diefer koftbaren Nervenfubftanz von
phhfivlogifch reiner Befchaffenheit ermÃ¶glichte.
Herrn Vrofeffor l)r. Habermann ift die LÃ¶fung
diefes wichtigen Problems gelungen. Linker An-
wendung feines patentierten Verfahrens ift es
jetzt mÃ¶glich, Nervenfubftanz Lecithin (Urftoff) in
phrjfiologifch reiner Form aus dem Stoffe herzu-
ftellen, aus welchem z, B, das aus dem Ei fich
entwickelnde HÃ¼hnchen Gehirn und RÃ¼ckenmark
aufbaut, nÃ¤mlich aus den Beftandteilen des Ei-
dotters, FÃ¼hrt man diefe Nervenfubftanz dem
KÃ¶rper zu, jo wird fie grÃ¶ÃŸtenteils im Gehirn,
RÃ¼ckenmark und in den Nerven zurÃ¼ckgehalten
und zu deren ErnÃ¤hrung benutzt. Die Wirkung
folcher Nervenfubftanzen auf den Organismus ift
eine Ã¼berrafchend gÃ¼nftige, wie dies von Serono,
H, Claude, A. Zakr), Lancereaur und Vaulesco,
Carrier, Artes u. a.m. wiederholt bewiefen ift.
Soweit diefe guten Erfolge auf rein medizini-
fchem Gebiet (bei Tuberkulofe, ZuckerkrankheitF
fchweren Nerven- und GemÃ¼tsleidenf Arterienver-
kalkung ufw.) liegen, intereffieren fie uns hier nicht
und gehen nur den praktifchen Arzt an. Wohl
aber ift es fÃ¼r jeden von grÃ¶ÃŸtem Intereffe, zu
erfahren, daÃŸ nach den Forfchungen unferer Vhhfio-
logen und Arzte die erhÃ¶hte Zufuhr von Nerven-
fubftanz in den Organismus von auÃŸerordent-
licher Bedeutung fÃ¼r jede gefunde LebenstÃ¤tigkeit
ift. Denn auch in den Nerven findet ein Stoff-
wechfel, fortwÃ¤hrender Verbrauch und Erneuerung
der Nervenfubftanz ftatt. In dem ermÃ¼deten,
f "ernensjcsterns bringt.
Welches nach (tern patentierten Verfahren 'on professor
[)r. [-[aherniunn hergestellt wirci. - Ziocitin ist nur in
i
|
fchwachen oder kranken Nerv fchrvindet die
Nervenfubftanz, wie man es am Ouerfchnitt der
Nerven unter dem Mikrvfkop deutlich beobachten
kann. FÃ¼hrt man einem fo gefchwÃ¤chten KÃ¶rper
neue Nervenfubftanz zu, fo wird, wie zuerjt die
Forfcher Dcsgrez und Zain in den amtlichen Be-
richten der franzÃ¶fifchen Akademie der Wiffen-
fchaften errviefen haben, diefe befonders im Gehirn,
RÃ¼ckenmark, Ã¼berhaupt im ganzen Nervenfnftem
zurÃ¼ckgehalten und fÃ¼r den LebensprozeÃŸfofort ver-
wendet, Munterkeit, Kraft, Arbeits- und Lebens-
freude treten wieder ein und machen den KÃ¶rper
gegen Liberanftrengung widerftandsfÃ¤hig. -
Nervenfubftanz, Lecithin, nach dem Verfahren
von Vrofeffor l)r. Habermann, in phhfiologifch
reiner Form, dem menfchlichen Organismus ad-
Ã¤quat und von guter Wirkung, gelangt nur im
Biocitin zur praktifchen Darreichung.
Biocitin ift ein wohlfchmeckender, pulverfÃ¶rm-
iger Extrakt aus den leichteft verdaulichen, natÃ¼r-
lichen, alfo chetnifch unverÃ¤nderten Wertanteilen
von Eidotter und Milch (alles fchwerer Verbati-
liche ift daraus entfernt) und enthÃ¤lt zirka zehn
Prozent phnfiologifch reine Nervenfubftanz -
Lecithin - nach Vrofeffor l)r. Habermann. So
bildet Biocitin ein vertrauenswertes NÃ¤hr- und
KrÃ¤ftigungsmittel fÃ¼r jeden erfchÃ¶pften Organis-
mus in geiftiger und kÃ¶rperlicher Hinficht; es bildet
fÃ¼r den Schwer-kranken ein gern genommenes,
leicht verdauliches, kraftfpendendes Nahrungsmittel,
fchafft eine hochwertige NÃ¤hrquelle fÃ¼r fchwÃ¤chliche
und blutarme Ver- _
fonen, krÃ¤ftigt und
fÃ¶rdert den Sub-
ftanzerfatz der Ner-
ven und ift fÃ¼r Er-
mÃ¼dungs- und Er-
fchlaffungszuftÃ¤nde
des KÃ¶rpers wie
des Geiftes von
kaum je gehoffter
Nutzbarkeit,
Biocitin ift das
einzige PrÃ¤parat,
welches zehn Bro-
zent pbniiologifcb
reinesLecithinnach
dem patentierten
Verfahren von Prof' [)r. Habermann enthÃ¤lt. Wir
bitten daher, unbedingt minderwertige Nachah-
mungen und lofe abgewogenes VrÃ¤parat zu-
rÃ¼ckzuweifen. Biocitin ift nur in Originalpackungen
in Apotheken und Drogerien kÃ¤uflich. Falls nicht
erhÃ¤ltlich oder etwas anderes angeboten wird,
wende man fich direkt an uns. Der Verfand erfolgt
ohne Berechnung von Vario und Verpackungsfpefen.
Ein Gefchmackmufter nebft einer populÃ¤r wiffen-
fchaftlichen Abhandlung Ã¼ber rationelle Nerven-
pflege fendet auf Wunfch koftenlos die Biocitin-
Fabrik, Berlin Z. 61/.) 1.
... (-4 .np
'*â€žYs- :och
- '7
Querlwnitt eines degenerierten Nerven-
dÃ¼ndels; ein groÃŸer Teil der Neroenfafern
ift vollfcÃ¤ndig zugrunde gegangen durch
Mangel an geeigneter Stoffzufuhr
(reines Lecithin).
- .ers-Wer Fc'Ã¶'F-xey Wee! are-Wy-
Ziocitin ist (tas einrigc prÃ¤parat,
Originalpackungen in Dpothelcen unci Drogerien hÃ¤utiich.
ill/ir bitten einher unheciingt, rninciern-ertige Nachahmun-
gen unci lose *abgewogenes prÃ¤parat :ur-iich Zu WEiZLl't.
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b ew ir tsch af t. , 1 ,2  [ tu i ig . steh -arme.-
lleb u n g stermin s n aeh  allen  ltich timg r-u . 1 0  K lin . r ain
( ir t. l- 'iir  g r Ã ¶ssere 'Lau ren  ein s g n u ae K 'o rg eb irg e.
Lettisch , Lig - rn , d o r f  f reu en ,
* MA MMU T 3 .1 1  K reu th , 7 1 ....., "w u -1 a.
Zu h Ã ¶r iste N o tielb r Ã ¼ men  Ã ¤ . b ay . llo eh lu u Ã ¤ es. 7 0 1 1 1  ii'all-
b erg  (6  k in ) , 'o n t ilir seh b ere (5 .5  irn .) , 7 , cler  [ Len i-eu ch
(5  in n ) . lieb er -all 1 7 .-w ir tsch af t. l) r iterk u n ttsh iln s. h eili-
rn tlel iu  lieu selb . 7 0 1 -2 1 1 2 1 . 8 1 1 '-  [ D in lirg sg elr irn ie: 'k ein - ru -
so e'rb erg  ( U . 5 1 4 1 0 .) , n iierb u u er iiteiaer  (1 /2  Stile.) , ilu eh er -
b n u eru feiiler  b ei itb if in ir l, l'mch t'.8 1 * ilo n ren . ( A n b ei-es
im l) ro sp ek t â€ žW in ter  sin  Teg ern see". in  i'erk r -h rb iiren u s
n u  h ab en .)  Rau ch f rei-  8 k iu n ter r ii-h t. b . lil. p aelclo r , h 'k i-
ltn r se, W in tersp o r tfest. D istan t an tr iern  ?ig er -â€ žsee, [ Lis-
seh iessb ah n en , Zeh iitb en p n r tieu , iiliitik Ã ¼ tteru n g en . .Elle
llo tels u u ii G asth Ã ¶fe iiiin terb etr io b .
" 6 8 5  rn  -  b elieb t. W in tersp o r t-p i. 1 U . h itcl.
Lah n fn h r t. e. Lith u eh en  -  8 p 0 r tsi'ig e,
N W W mrr , Jirg elr in aie, &b lu ten /W W . ( ii'ililf i'ittern n g ) .
ILo mb et-d d n ., 1 2 0 0  m. 2  Stil. ( ieb seit 'an  list]
Milo . 6 ro sso  b erg ro tielb n h n  (4 U .2  lim) ; [zr - lieb t. Zk i-
g eb iet; sp ru n g - iclmn x a. 1 >ro sp .: ii'iu ter sp o r trerein .
iiiiiiter sp o r tp i. 1 . Ran g es. Zeitreih en - ic'.
(7 0 0  in i, k I issp o i- tp latn , Bo b b ah n  u n i
liisser see, stih elÃ ¤ mie, lo h n . ts'eb litten p n r tien . lin k iu n is.
Lan d al- .1  â€ œ p o -1 1 1 0 ! . i'o rn eh m. k amilien h n u s l. lt.
K eramik en -u n g . ii'ah n iu ig eu  in it in a u n tl 'lain - tre.
( jro sse ( iesellseh altsr llu me, i'o u s.- .tr rn .n Ã Ÿ eiu eu ts. i'm-
sp ejte. 1 3 0 3 ,: ii. iiiiin o .
' 'n sse- rh ein u u q . p ro sp ek ttn
i'en sian  [ ..n - limit. .tn to n lb erm J'ai. 2 0 1 . k ein e k 'u miiir -u -
, .i...., aeseh h tn te, so n n ig e, ru h ig e [ sag e.
[ late]  [ Bu er  "o f , 1 0  d lin . 7 . b ah n t... Zen it-alli. 'k i- l. I0 .
Co l- lo n el-  Ztern  lio n - i u . p en sio n . d ien . k o mfo r t, rn it
b ep en clan rk e u . Ren n en s-1 .1 1 1 . Zen tralh eizu n g . '1 '1 - .l. 1 5 .
k er - sio n  [ lag er . Zen ln tlh ein ., p en sio n  '. W k . 6 .5 ( )  an .
k en slo n  "iin  lleien e. ( ii- r isse Zlir in imrn ., n en n - iii. b au e.
p en sio n  iien n ix h au ssen . k ein es i'n in ilieu h eiu i. W arn i-
'telefo n  '2 8 5 .
p en sio n  iiu steru mn n . b 'eu es lieu s l. [ Lan g es n iit alli-m
n eu seir liah en  k o n ilo r t, k ro sp eir te.
lien n ers p en sio n  i'llln  "litten - ln . So n n ig e ru n . [n ig e,
k x 'iih e il. Sp o r tp l., n in a. k o rn fo r t, Zen tralh eir . '[0 ] .1 7 9 .
l) r . Stern s Sch illerq - :rh o in n x sh eiu u  p ro sp ek ie.
iin ln ren lmr i. llamu sw lt l. in n er '. iii- so lte, 8 to fk ireeh sel-
k ran k e, tier -5 st!  n . [ rh o lu n g sb o aiir f t., lilo o r -  u . Zeh n -etel-
h at) . Jah resb etr ieb . au ssieh t n .ii.5 p o r tp l., h ilf , Leh er -aid .
lin u x  .in  k leti- iÃ ¼ ln Lc-n h n 'i. Zo n n ig e larg e, in  n Ã ¼ eh ster
U lli-e ( i. Zp o r tp illtn e. p ro sp elite clu tch  1 '1 -1 . K o so n k ru n r ..
ltr . "ig er - 's lim-h elm. Co u n ter - ju in  f , ln n ero - , b ler ireu -
itran k e u , Lk h o in iig sb eaiir ltitro  aller  .si- t, lieseh litr teste,
n u ssieh lsreieh s Malag a. h lo aern ster  K o mfo r t.
N eu es lk n rn iltteih an s. Ã ¶p ealai- .lb teliu n x  f iir  b illtetlir .
5  etc- rate. p ro sp ek t.
9 1 3  m. k ah u statio u . N o ch - llama.
.Mfg eiÃ ¤ mlm k ro sp ek t.
[ late]  k o st-  ( ieb r titier  N eu n er , l'eu s, ii'. h ein b . Liiu tn .
sec- th aier s [ late]  ii'etter stein , k eu s. iii. h ei-b . 2 1 min .
'[ 'ern en  llatei Trau b e, p en sio n , li'n r iu w n sserh eisu n g .
"eu sio n  r . [ lau tet-er . "eg  s. lir an sb erg .
"en -4 . [ lo liiu an n . h ein b . Zimm. 'lo rn eh n i.1 - 'n m.- Zu fo n th .
l'en slo n  ii'lt'elsh n eh  n . l- 'u sse 'o m k alt-o r ien tier te,
lilen liilLu r -  u . Ip o r tp l. k ill, p reise.
l'ro sp . (1 . r i, liu r -  u . Bailerer 'rn lt.
i'o r si'icr iieh . .Tl- i- Ã Ÿ 'clr i'n tie b eirn
l)o r ( ..A mb iW eb - in ie- ...Ziliicu rse
Zir ito u ren  irn  n in merg eb irg . .lk o r lx ltu rh iu  [ isb n b u .
Zeh litt- en fsh r ten . b 'tlh er . i. p ro sp . ci, ii'in ter sp ar trerein s.
au ssieh tsp u u ict. cler  b arer . Zlp en , ist "o u  MÃ ¼ n ch en  au s
in  * .- '."/2  ist- i. :u  rn u -eieh eu . d 'eh r  sch Ã ¶n es, iin  g aiu reu
ii'en r lelstein g eb ist g u t mark ier tes Ex trab latt- Z, 'Lah n -
h o l'h o tel lirn n n en 'n irc. -  l'n ter lrn n mh en s "en - lo l-
slieln . fo ru iig iich e l'erp f ieg u u g  -  er stk lassig ( -  1 - 'r ern ilen -
simo n - r .
liestg o eig u et. ii'in terk u ro r t.
3 M]  liew b en b au  Zn n n to r iu rn . l'ilien  ii. lio n - ls
in i'. Zen tralh ein u u g . -  .Ru siti'in f te ( lu i-ch  lin k s-erein .
d 'en  er t'iifu . ( ir an u h o tei a. [ ju r -
h 'u s n iit aeu i tier ten  ii'ln ter -
p ain stn n h an  â€ žK aiser in  an a-o st. "in tel- ln â€ œ  l. r l. ii'iu ter -
b etr ieb  ro llstlln ti. n eu  ein g er ich t. "o r -n eh m. l* * n u 1 ilieu -
h au s j. k an n ., Zeu trn lh eia. Lig . K istlitl/b air li. l'ro sp o ltte.
i. .ill- iii]  (7 1 W  ru ) . L Ã œ b er fall- W W W  * Jirg el- W ife.
l* :isln u l'in ih u en , lio n ig sseh llisser . lmh u eu cle
Meh litten p n r t. llir scb f iitt. .tu sk u u lm i'erk eh rs'er ir in .
i. .* l. k rach t. 8 1 "'-  r r . Fto ticlg eiÃ ¤ mle,
d 'p rn n ir seh ., lieb lin g sp l., if isin iilii. cl.
n in e- Ze.
[ in tel lin z'r . [ lo t, Zen tralh . Zitik lu b lo icn i.
in  W itte ( ier  .W ig an -sr  n lp en . Ms-  u .
N o tizie- ju n i, lt'leu ies 'k er rn in  l. :f ettes
k Ã ¶n n en  im Zlisp o r t y , san f t g en eig lem ( ieliln ae j. >1 1 -
liin g er  b is n . g ras- satt. lliieh to u r . r '. lib er  2 3 0 0  in . Lrstk l,
n f iru n g sah . stih l-3 3  r . 2 5 . lien . ab . ller r i. d eh n en -u -
n u sf l. ii'ilclli'itt. Lesesaal, [ in tels ( Zen tralh .) : [ ..ii- e
u .. d en .. lin ltp o ltl, W ah ren , N ittel- ih n en . '[0 1 ' u i. "lila
n ip in a. .tlp en h o h  Sch Ã ¶n h ileii ( i4 0 1 )  n i) , [ latein . lit- re-
ir r ttn : rn . lien ., [ lo t. so n n e ro te-o n .) . Tab le. k r irn tir . p ro g .) .
iiin tieian g
(8 1 1  n i) . sm. h 'o u th o t'eu , k ast- .K lo ten -
rerb iu clu n g . N o el-* W ritten  ici/n l. N ig el.:
8 k ik u rsu s i'.".'li.* - :i1 . N ik -ein h er .
h 'p ru n g seb n n iee.
i_  x tiig llu . Q u ark . sch au . .R'l- r 'h r liin i/e.
Zp r r rn g h iig el, Sicik u rse. Ã ¶k ilo iiro u :
llo clu zrn t ( Mau ju -* r  k lau s) , ltiu ilaip h o rn , l- "n lireu  ( Sk i-
'k eeb n lk u m
W itte-u e]  cla.
d irek to r -  y ro tesso r  1 1 0 1 :1 ..
ï¬‚ Ã ¶h o res tech n isch es [u n til-u t
f '. :k lick t- .to -  ab ilaseh ln o n w o h n jk .
Zo n aern b teiln n g en  f tir  ln g en letn e,
Tech n ik er  u n a "er lern t-1 8 W .
b ein - Fab r ik  -  iiierk stn tten .
Ã ¤ lteste u n a b esu ch teste n n s'alt..
p ro g ramm etc. k o sten lo s
'o m Zek retn r iat.
i_  W -aimw i- Ã Ÿ
lo eh n ilru m|||ien  ..s-g
in g en ieu b , Lsch n ik sr - ,N ark mo law
â€ œ italian -o n . U mh msn h am W u -o -
tech n ik  K u w ait-b ild en . 5 1 .1 1 .1 1 .'.
â€ œ FW W o o k - 'u h en 'mm
'A n imal- ..mn  n . K
[ r r -mietw -  u  Merk malen -v n  tail
' .A b teilu n g  f iir
eo  u  ln g en ieu ro ,
Tech n ik er ,
_  W erk m Lm U *
h Ã ¶h ere [o h r -n u n â€ œ .
ara-ar to u r  Jo n n o n b lo b i. 7 0 7 1 1 0 1 1 1 1 1 0 -  n mel- ima.
[ ig e- ie. N is-  n . Fern leih e- lin . Zen tralh ein n u x . l'en sio n s-
.tr rn u g eu ieu Ã Ÿ  p ro sp ek te.
'Lo k al Fo n - To rao n feu . lin u s l. it., "u llstlln t'iig  (2  8 1 -7 7 1 mm_  â€ žam Zab n "b _
ren o r ier t. Zen tralh ein u n g . .so n n ig e larg e. 'k t- l, 1 2 ! '. >- - - - - -  ->- Â »
k o m Lu n ar . Z'Lig b aiis r i. am. i- lo tel [ eit- rein er .
7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 . ( iern litl. i'n rn iiio n h . l. [ L. So n n ig e. [n ig e. Zettel-alli.
k mlw lw -  9 0 8  m-  W W U -ist. [ co u r t. k ijg z.
- -4  - sen tiK i'n sser  iBH Z- irn m. p ro sp . 1 8 1 .3 9 .
tran s... d 'tn n r lo r t ( "k o m-en  in s ii'en tlel-
stein - . b r iin n stein -  u . lio eh r iessg eb .
i ( lv ->8 3 ". .Flig h t/f litâ€ œ  sp Ã ¤ i'iilf N ciif - i-
N alin i-n , h eu te In h ir r iib x mlio u ch eu .
in time) , llo eh h n r lr ieh , k ln h , b an n er -b erg , .lag e-n a.
ln tern n tio u n ler  K u ro r t. f . lin e- ifm '-
.-
sch es ileil'er fn h rn n  u n tl .Zi- su n r i-
h eitsg ern n an en  Sp ar t.. 6 2 9  rn  [* 1 . lil. an g en eh mer  ii'in ter -
au fen ch n lt in  .K ir stein -n , k lo t- :ls u . k en sio n en  n i. Zen tral-
h ein u n g . d ich te- re N o u eth af in en  ( So u n o u b iieh i 6 0 0 m lg .) ,
Ru sh . g ib t k 'r ern a.- i'erk .- i'er .
Lin - ru .. 8 0 0 m. iii- teln  p o r ts. l* :r sl..u .tlitest.ii7 1 n w r-
sp o t-1 1 1 ] , i. b ei'. lio ch g o b ., ( litt- .k t ru n  h o tel. Zen tralh i- in .
Bru n n n tein b n u ' i'. Statio n  G b ern u ao r l in  3  Mtitn tl.,
"an  ist- ..tio n  ltazmiselimll in  3 1 /2 -4  I tu n clen  er reich b ar .
Zeh littseh u b -  u n tl i- :isseh iessb ah tii-u . Zeh litten p m'lii-u .
ii'in ter sp o r t'erein . N ash . u . p ro slieiit ( iu reli il. [ Lu rk er -* irn
.'lu n  b ek te|le "ic-  illu str ier te MPU -"1 : â€ žW in tec 'n  W it- .eb en  [am]  im lin z-k . "n en n - .tb -  rn it. 1 'n ierh u n f1 s- li'ear reiso r  an i-e1 1  ( lie ti'in ter sp o r tp lilin e
( i'i- r - is 3 ( )  i'f .) , b eim l- 'r emclen u - rk eb k n k ek eln  Miin ch en . k lan p tb n h n h o f , o r ler  b eim ih r -1 c'. [2 1 ,7 1 * . "ein c-h u ren .. ( earm. h 'r -h o n irer  .cr  (k lo .) , k ro tn en ailep ln t.: iii
u n cl lin u o tb ah u h o k ; iu  Fo rellleu lx cb lan cl b ei tier  iin - tl. etiisirn n f tsstelle tier  1 x '. 1 J. Blu n tssisen tmh n o u  irn  ln w k n u llo n n len  o n e-1 1 |1 0 |1 0 .. "u k 'leb 'n d u k o n n
N o r-1 |". l'u to r  ( len  liiu r ieu  1 -1 ; in  k in - [ .1  b ei tler  .* tru tl. .Ru sk iin k tssteiie tler  d eu tsch en  Sim- itseisen b ah u en , '2  lin e Mer ib a; in  [ io n - '0 " b ei l'h o s. Co o l: .K  8 0 1 1
iin - ie tieren  sÃ ¤ mtlich en  k 'ilialo n .
av  llllln elien  h in ter sp arh iig
cler  f . Z. 'Mo n su n -1 1 .1 1 1 1 1 9 :: n ao n  In t'. "2 6 1 - , G armisch -k n mo n jlro n o n
(n imm-3 1 a) , fo o d -1 , ï¬‚o b llo rn eo -k n y r in eh n aii. Teg ern see, Bay er . Ln n tn i,
( Irmaen b n rg , an steu ern - f ) ; f ern er : v an th o fo n -o b o tsd ao tf  ( H an teln -h n ) .
.cu - ..r asen  Jen aer - .n as .u  an tu n - teten  k reisen  b ei b eso n cleren  w in ter -
'p o k th  'eran staU u n g -en  clu tch  u n s 4 1 1 1 W  Zay r . K eiseb u reau  MÃ ¼ n ch en .
"alu - Jan , :tern -at. i l
l- :lek tr - isi'atsw erk . a
leh rer -erh o len . -  -
W o g k imim f rei. _  |, K o ck '. '-
' u n g  2 .Lln ] ih r .- ,i'r irn .-  K h lt.- l'r lg .
W i. l) r . llarau g s D u st.â€ žl* lalle 8 . 5 1 .
lllil[ llllllll'iiiiiiiiiiii
en . 8 0 0  Ser -k atio n en  siu il n u s ( ier
( In st- .lt lier i* r - r* n eg n n g en , ( ieg r , 1 5 6 5 .
D as 8 i||arcib u ch .
i'o llstÃ ¤ n Ã ¤ ig e 'l'h eo r ie u n cl p rax is ( les Zil-
in r r lsp iels ro n  6 s. Ã Ÿ o g u rn ii. Zw eite, 'er -
b esser te n u k leare. h lit. ein len  Ex p er imen ten ,
1 1 3  .A u fg ab en  n eb st Lesu n g en  u . 1 2 8  n d v tia.
k reis 7  ill. Mp ix . in  0 r ig in a1 1 ein en b an tl 9  h l.
..Teac-arcmau x  Ã œ crx o ercaï¬‚  (ct W a N ak am-  W erk .- f  (0 -
] Iacl Zen -k a
b ei il'elmar  i. 'i'b iib  W liÃ ¶.
d ien te-p . Ik k fq  A n g en -  d u mm-.n 1 -
b elt.1 - 'r ach tb o u  mitsllk o n if .3 1 ek tr .
h ieh Ã Ÿ Ien ck n lh n .,l.lk t,i7 o rn .i'erp 1 1 -â€ ž
stren g  taille. Zeh n n cll . K n alu m -
ln lin lmo r iiirn .2 X i-cte. in an - D MM.
lii'.illllillll * .: lllllll k llilllll
l- leilan stalt f iir  d ien ten k ran k e
8 |an iren b u rg l's:â€ ž".l'l.';s:ii
[n o n . "o r t- ren -  k rn u en lo lelo n  k o w o y u n  -
' .tak t-n eh m, [ Li- ..u n n f ln n - in .. e.
d iÃ ¤ tk u ren . ilo rn o h mo  Lin k ieh tn n g o n .
i
5 4 1 1 ,-
5 1 1 1 6 7
1 ,*  . * u m *  en  â€ œ am en
N ZaN ato LlMslef  W in ter - [w ien  tro p - :tr ia-  * an  sieâ€ œ .
Ã Ÿ â€ œ  1 ,5 4 * " "an  'er ic-g e p u mp eâ€ œ .

an alo r lin u  tin -  illag en - , n at- in -  n . Zio ï¬w eeh selk ran ire
( .1 0 ... Zu ck er -k ran k e)  "0 "â€ œ  o e "ee-* ek -
d liln eh en .8 eh irn b in g , Seestrasse 4 .
[ iu h ig o  h u g e b eim su si. ( in n en ; Zimmer  rn it b ieg eb n lh o n s n ach  Lin ien . d u rch  n ie
h in ter . [ Zln r io h tu n g en  f iir  d in g -ai-  n n ii V ar rn k mn ire eig n et sich  clio  an i-n iit g an -  b es.
f lir -  Zu ak erk rn n k o , ( In llen stein ilrn n k e, Mer ien rerk aliru n g , allg emein e Sch w Ã ¤ ch e-u stn n iie,
A eu rn sk h en ie. Zeh n n cllttn x  ( ler  Lu iek erh ru n k en  u n ter  Sch o n u n g  lies W lan u stan aes u n t]
'las iso men sy stems. *  h in stiru ren  u n tl Tn tfer tn n cslru r rzn . -  p ro sp . .lin -eb  (1 . "ei- "n ltn n m
Zan ato r iu rn  Zrh o lu n g , ZiilZh ax fn  a. Ziicih ar Z.
'r i'a'h en -  lei-b f 'u n g en k k Ã ¤ n k e
W in ter  u n cl So mmer  g leich - '1 1 1 1 g  g u t b esu ch t. Lima-ei-  n iir  So n n en seite iu ir l. lir r t-
'latte k at-an tu n ., lin i-  n .i'er iif ieg n n g  .an o -7 .5 0 1 1 . i'ro sp sltto  "k el au t-eh  illo ilsrw n ltu n g .
Filiale litt*  lu o lrer - lliiliisir ie n t b rau n er - limit.
lio n  Filiale su b stitu ier te tellratistalt.
b ish er . Zesu eh  1 4 7 3  p erso n en . Beg in n : i'o rk u rsu s 1 6 . k 'eb r . k ln u p tk u rsu s Z. h ih i-a 1 9 1 4 .
b lau  v er lan g e p ro g ramm. o iÃ Ÿ  D irek tio n .
iir r ieh let 1 8 7 2 . ?W eite- r t 1 8 7 6 .
[ )er  mo ciern e
W in tersp o r t
[ in  lian ci-  u .llaeh sch |ag eb u eh
f iir  an f Ã ¤ n g er  u n tl 8 p 0 r ts|eu te.
Zw eite K u f lag e
u o llstÃ ¤ n clig  n eu  b earb eitet iro n
Car l ] . l.u th er .
W it 1 4 1  'l'ex tab b ilclu n g en  u n cl 1 5
A n sich ten  iro n  ill/in ier sp o r tp iÃ ¤ tren .
[n  0 r ig in ailein en b an cl 3  W ir .
( ZescÃ ¤ r 'c- Fr tlr Y /res.
llll'lÃ ¤ lt. als rau m-* r iet
(miÃ Ÿ t- W ei." ; leiemark sk i, b in au n g , Ziti-

stiefei, k -"eï¬e, |* lar sch eisen  u n cl ZtÃ ¶ck e,
Melan g e, d amen ir leicln n g . l) er  Zk ik u rs:
( Zeh en  in  cler -  [b en e, [ Zerg - tu t, W en g en ,
K b lah r t, K ich tu u g srer Ã ¤ n aeran g en  in  cler
h b tah r t, Ziemn itah ren  5 tein mb o g en ,

Zeh n eep ï¬u  , [ ( r istian iasch w u n g ,'|'elern ark -
sch w u n g , o rn b in atio n en . i/o n i lo u ren *
lau f  in i Mittelg eb irg e u n cl in  r ien  n lp en .
Zo in mersk ito u ren . i) er  Zp ru n g lau k : ( le-
liln tiesp ru n g , Zp rn n g  am k lu g e', Q u er -
8  ru n  Zk iirb r in g ) . N er -  sch alte-amo r!
(k o aeisp o r t: aae , l( leitilin g  r ies k o cller s,
K o tielb ah n , k it- ih ren  u n cl h en k en , Zw ei-
sitZig fah ren , K o elelren n en , U f Ã ¤ lk elah ren .
l)er  Sk eleto n : l( leiclu r ig  u n cl l'tu sr Ã ¼ stu n g ,
p ah ren  u n a k en n en , [ Lin k n fen ro ael. 0 er
Zo b sleig h : [ ZÃ ¤ h n en , k 'ah ren  u n a ( O n k en ) .
D er  LÃ ¤ sst-o r !  ( f isian f : Zch littsch u li, i( lei-
clu n g , h an fsch u le, p aar lau fen , Tru p p en -
n n r l G esellsch af tslau fen , Zeh n eilan fen ,
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Sport und jedes Jahr in einem andern Lande unter den L
' iviehtigften Nationen augzufechten wÃ¤ren. Ã–fterreieh o q o o o o o o o o o o o o o o o q q
Winterfport. - AuÃŸerordentliche Fahrpreis- tviinfcht weiter ein Internationales Riehtert'ollegium
ermÃ¤ÃŸigungen fÃ¼r Winterfportler find mit dem Ve- auf den Olympifchen Spielen, befonders bei Spring-
fueh der Tiroler Winterfportworhe vom 25. Januar tiimpfen, was nach den Erfahrungen der letzten Olym-
bis zum 2. Februar verbunden. Das iiiterreirhifche viaden nur zu begrÃ¼ÃŸen wÃ¤re. Die Vertreter Eng-
Eifenbahnminifterium hat namlich fiir die Befurher lando und der Vereinigten Staaten von Amerika
der Tiroler Winterjportworhe auf allen Linien der haben nach dem BefehluÃŸ der letzten Verfammlung
t. f. Staatsbahnen eine fiinfzigprozentige Fahrpreio- in Stockholm Beftimmungen iiber die Anordnung
ermÃ¶ÃŸigung bewilligt. lind diefe FahrpreiaermiiÃŸigung der verfchiedenen LÃ¤ufe bei SchwimmwettkÃ¶mpfen aus-
gilt nicht nur fÃ¼r die Tiroler Winterfportivoche, fondern gearbeitet. Schweden gibt Vorfehliige fiir Hochfpringen
fie erftreeft fich auf einen vollen Monat; nom 15. Januar bekannt, wiihrend Deutfchland und Ã–fterreich folche ' ' q_
bis zum 15. Februar kann aljo jeder fiir den halben fÃ¼r Kunftfvringen bringen. . *
Fahrpreis nach Tirol kommen, der lieh im Befitz einer Luftfahrt. - Baumeifter Guitav Lilienthal, der
Teilnehmerkarte der Tiroler Winterfportrvoche befindet. Bruder von Otto Lilienthal, wird im Laufe des Jahres &
Die Karte berechtigt nicht bloÃŸ zur Fahrt fÃ¼r den halben 1914 in grÃ¶ÃŸerem MaÃŸftabe feine Llnterfuchungen Ã¼ber
Preis, fie gilt gleichzeitig auch als Eintritt-zkarte zu allen den Vogelflug auf einem geeigneten Terrain an der krÃ¤niefuri eit-lain.
Winterfportfeften undzu allengefelligen Unterhaltungen, Nordfee fortfiihren. Die Nationalflugfpende hat in j _
die wiihrend der Tiroler Winterfportrvoche in Innsbruck, tibereinftimmung mit dem Kriegsminifterium einen Be: W m W:
Igls, KitzbÃ¼hel, Kufftein, St. Johann, St. Anton, trag von 10000 ,/5 aufgewendet, um Guitao Lilienthal
(HoijenfaÃŸ, Sterzing, Cortina ufw. ftattfinden, fie er: die FortfÃ¼hrung feiner Verfuehe zu ermÃ¶glichen. Der W
mÃ¶glicht auch die Teilnahme an den-_hoehalpinen Forfcher hat feine Studien bereits in Angriff genommen. g z t
Skitouren, an den Meifterfehaftakonkurrenzen njw'. Leichtathletik. - Der AusfehuÃŸ der Olhmpiichen W.â€œW.pW-
Schwim m ip o rt. - Der Internationale Schwimm- Spiele hat die Abhaltung der fiir 1914 in Athen geplanten
verband hÃ¤lt im Mai 1914 in Budapeft einen Kon- Internationalen Spiele auf 1918 oerjchoben. Einmal
greÃŸ ab. Es liegen fchon jetzt eine groÃŸe Zahl fei die verfÃ¼gbare Zeit zu kurz, um die Athleten ge-
Antriige und Refolutionen der Sehwimnwerbiinde hÃ¶rig auÃŸzubilden, anderfeits jei die Stadt nicht in
zahlreicher LÃ¤nder vor, So beantragen Belgien und der Lage, alle Befueher und die fremden Athleten auf-
Ã–fterreich die Einrichtung europÃ¤ifcher Meifterjchaften, zunehmen. SchlieÃŸlich bereite die Befchaffung der
die das Programm der Olhmpifchen Spiele umfafjen nÃ¶tigen Mittel zurzeit Schwierigkeiten.
ÃŸ Lin gutes (ZeÃ¶Ã¶cbtnis
ift eine unbedingteNotwendigleeit fiir-Sie, wenn nur den Willen hat, fa) ein gutes GedÃ¤chtnis
Sie Anfprueh darauf erheben,im .Leben vor- â€ž aniueignen, kann zu dieiem Ziel gelangen
warte ,zu leon-men, tei es in gefehafiliehe und dann aueh leicht die Erfolge erringen,
oder in geiellirhaftlirher Bejieh- . die durch den Bella einer. guten
ung. Ein gute-z GedÃ¤chtnis fiihrt Y 7 Gedamtniffeg geivithrletftctwer-
Ihnen in jeder Lage Ihre â€ž den, wenn er hierzu unter
vorteile|e|arvorAugen,es 77' vollfiijndlg neues Werte
verleiht Ihnen den Blick â€žGehaminis-Zlusbtldungâ€œ
fiirs Bratetifehe, es gibt benutzt. Wenn Sie dteies
Ihnen Ielbiwertrauen *Z* r Werte dnrcvgearveitei ha-
und Sicherheitim Gebrauch ben, wiffen 9te, wie Sie jede
Ihres Wiffens. es erweckt a Sache anfangen miiffen,nm
und vergrÃ¶ÃŸert Ihre Intelli- fie zum Erfolge in fiihren.
gem und Arbeite-fiihigliett,leur1 Der Jennifer hat fich durch die
gefagi. es macht Sie zu dem tn dlefemvserke nieder-gelegten
Menfehemwieer henteimLeven Ratfehliige zu einer hochange-
gebraucht wird, dem Meiifmen,dem fehr-nen Stellung emporgearveitet.
Erfolg im Leben befehieden fein muÃŸ. , Das Buch ift alfa aus der Maris fiir
Roettcfeller,der venannteamerilmniiche - die Year's entitanden; dadureh nnter-
Milliona'r. fagt: â€žWer ein fchlechtes Ge- tehetdet es fich vorteilhaftvondenmeiften
vaginale' hat, wird nie in feinem Zeven Werken diefer-Art. - Ierlangen Sie heute
etwas erreichen.â€œ - Ein gutes GedÃ¤chtnis noch unfern ausfÃ¼hrlichen Gratisprofoeltt
ift nun keineswegs angeboren. Feder, der (I 2i iiber â€žGedÃ¤chtnis-Ansvlldungâ€œ.
Langenfcheidtfche Verlagsbuchhandlung (Profeï¬or G, Langenfcheidt). Berlin-SchÃ¶neberg.
/7 *MF-4N
UnorkejcJ-.t fÃ¼r*
d
r. JLUZÃ–ZÃœUÃœOWZ
* portrÃ¤t-r-toment-iancisehÃ¤ft
Zu vermieden aiurcb pbotogrÃ¤pii.Qesot-1Ã¤fto
nenn" pants-
nnnon'ea W 5rperere53un
[0"Q0" W 70W()
nanano .men
?wor-em)) '9 kostenfrei
' i|i|||||||||||i||||i|i|||||i|i||||iii||||i|||||||i|i|||||[i|||||ii||||||ii|||||ii|||||||i|||||||i||||||i|||||||i||||i|i|
W
Soeben erachionen:
die junge kran.
Zotraohtungen une] Corinnieon iiber Zehenring-er-
schait, Geburt unci Wochenbett.
K/on l)r.iiiilbeln1 [jahr-.Himmlis-
Zoxeito, ergÃ¤nric unci ernieiferto Kofi-ige. :: in eioZnniern
GrÃ¤chenieeinbanci rnit i(opfgoiii3chnitt .. .. .. .. .. 4 hir-rie.
Zohan nach .li-oi ,lain-on konnte (iie :Weite Qukiago ar-
scheinon. ])ic: yortreitiiohen, iebenÃ¤ig une] iessoinei ge-
schriebenen Ãœusiiihrungen neurolon einrch Zahlreiche neue
Kbschnitte erneuert nnei auf .Font Lotion eier heutigen
koroebnng erhalten. 033 [Zach hat ein noseniiiah grÃ¶ÃŸeres
har-nat unei eine prÃ¤chtige typographisohe Musxtattung bo-
ieornrnen. 'i'rotZciai-n ist eier preis _eien Werkes, non eiern
es jotrt nur noch eine Â»Ausgabe gibt, nicht erhÃ¶ht wor-eien.
fingebenele kronpelc'e .Leben koalenfrei :nr 'or-fÃ¼gung,
"erlag 'on Weber, [iinotrirte Zeitung, [eipnig 26.
*nk* San-l0 n'.
Brunnen-ieÂ»-
.
||||ill||||||i|||i|||||||||iii|||||||i|||||||||||||||l||iiiii||
x _, â€ž-
KÃ¼nstliche [Zi-unnonZniZo uncl mociiZiniZcho 8r6n5983|2a
diem nei-11:2 auf motor-2 i-'irrrini "nchnhrnnngen k'k'iLii'iLl'ZÃ¶iZL
sine] oft: mlnciorworkig n.c:iÃ¤bei nicht: billiger'.
Mit'iiiiii||[iiiiiii||i'|iiiiiii'||||[liii'ii'i'iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii|||||i|iiii||||||iiiiii'iiW
Diiiiii'iiiiiii|||||||||||||||||||i||i||
||i||||||||i|i||||||i||||||||i|i||||||||i|||||lii||||||ll'|||||iiii|||||ii|'|||||iil|||||ii|||||i||||||ii||||||||i|||i||
UKW? _ F * W - __ '
W
/Ã–
WMNW W WW/M WWW-
W, UWÃ– m NWYNC-7K7RMÃ– W
A
4x
W ' 7973-1?"- - &N W -
MW WWW-...KW i
x7
WWF-L238 NFNVWLWZ
Zx/W-WFYY/WMNQFNÃ–NÃ–WW. ;.
.t
â€œQWWWWWWWMWMWWWF _ WWWWWWQORTZ
W
l



Rt. 3680. 8. Januar 1914.
Jlluftrirte Zeitung. 55
fÃ¼r [Kellner
um] 'orirxigeoï¬‚ei
"7777777777777771'
ken-kunâ€œ. Kn|ejwng :um mijn-I.
lieben 'mu-ge. ?an koÃ¶ekjci.
Zen-6U. Ziehen'. Koiinge, (Fu-Ã¤.-
eezeben une] ergÃ¤nxf 'an pro'. 0!.
"nkjjn ZeiÃ¤el, [..ekio' kick 70!.
ikngxkunu une] kin-'gie .n .Ick Uni-
'c'Ã¤j'il onÃ¤ Wanglcbkek in lxjpcig.
[n WeinelleinenbnnÃ¤ geb. . U. 1.80
bie [(umt cler Rene una clez
'0W '. "an Any] Zinni-p,
"ii 16 Q bjlÃ¤unjcn. Uebej'ek U. 4.50
[n kein-q-_ncj Jedi-nÃ¤c- . . . W. 6.-
67mnulilc cler Zlimme, gcaiÃ¼fc'
.uf pbz-Â»iolo 'IÃ¤ie (Je-iciâ€œ. Ani-wi-
.ung- :um [befunick'ieb' in .Ick
Obi-ne une' .Fern 'icb'igen Schmuck:
Ã¤- Zpueb. une] (Leungzorynne. Von
0. Sulemnnn. Ziehenle. 'ekmebkie
...nÃ¶ 'ekbeuce'e Sujlnge. Wii 26 Rd.
bilÃ¶unyen . . . . , . . . . . W. 3.50
der mÃ¶ncllicbe "ol-trag, [jo
ken-bock. [Ã¼- 8Ã¤1u'en unÃ¤ :um Zelbzf-
.wien-ici". "onkoclekieb ÃŸenec] i 1c.
[ru-k 1'.â€œ- [Zeine une] cim-'liebe
Koni-7.6..: Ã¤.. "ocbÃ¤euwcben, Lifte
Quflnye . . . . . . . . . . . W. 1.50
L'el'ek 7.": die "jebijge Zcinnuny
uncl tjie kel-1 bmjk (Fer Ã¤eufnÃ¤ien
Spy-cnc. [**Ã¼n c Kofi-ee . . M. J.-
htm..- 1*." l ZÃ¤iÃ¶nbeji Ã¤ea 70147-7..
kÃ¼nk'e Kofi-eo . . . . . . . M. 3.50
'er'ng 'an ]. ]. Weber, [..lpÃ¼e 26
- 77'77'7f7777"777777777777"77777777777
83utec|mi8cbe
Wei-lie
aus (ier Zammlung 'an
NevenÂ» 1|]u8trierten
"ancibÃ¼cbern
vue-*mii in (Zum-'nen :eben-[en.
[ZufÃ¼hrung. von .mc-151|. mies nd-
diiÃ¤ungen, 1010, mk. 3.-.
kankonstrnktionÃ¤iebke mj'besonciete!
ÃŸekÃ¼clcejcbÃ¼ ne 'on key-known um!
[Unknown, on U7. [..n-e. 5, Kofi-Ye.
Wi' 512 Kbdilcjuneen .1.9 "Wein, Wk. 4.50.
kane-:Momtei 'an i. [-[ocb. me
288 Kbbilcjuneen. Mk. 6.-.
Lai-:file '0-1 [)k. e. 'NZ-cken. 10...17-
lnge. mii '(3 Kdbiwuneen. Mk. 2.50.
Jauswff'ebre. i/on T. kcnee. 2. Kuf-
]age. Mi' 102 KbbilÃ¤ungen. Wk, 3.50.
[BrÃ¼ckenbau. 'on prof. |2. '(kÃ¼gek.
mii 012 edding". q. 207m1... mk. 9.-.
Lisenbabnbau, 'on pkof. W. klulnunn.
â€œil M Kbbi'cign. l'. 20 *[*IFEllb Mk. 0.-,
UeriagsbuebbanÃ¤lung yon
_Niki/eher in [..eipZiZ 26.
[Bowlen um] kÃ¼nscbe
[jn Keup'bÃ¼Ã¤Ã¼ein :ur Zekeiinng 'on
.lle-[ei beuqiÃ¶Ã¼cenÃ¤en Sei'Ã¶nken 'nil
einigen ZlÃ¼c|c|ein in pvc-je unÃ¤ ['7033,
go iii.- cjurxijge Seelen ergÃ¶u'jcb :n
[eqcn kinn, in :wej'ek Mqf|1ge
ben-beiicl une] 'eien 'mn-eb" 'an
[Lion-'ij 60||tnek. ZeiÃ¤inongen 'on
['70'. peu] ?kei-aiek-ÃœrezÃ¤en.
[n oki-[..llelnenb-ncl 3 'akk-
[lluq'kiekle proxpek'o 'ni' [nb-"Kangabe
Kleben oneniZell'icb :ur VerfÃ¼gung.
'.'lcynbvclÃ¼unÃ¤lvny
'on ]. F. Weber lu [..lp-[- 26.
j *Ws/7 /
k-jeiieke Avencje, ZemÃ¼jlicne Zonpekz in [-'renncjezicreisem
Zn l-[euse 06er im Kezteukenj. en (jenen sien fiesen;
uncj lustige kenne (Lie [-ienci rejciien 50]]en, sjnci onne
Zeic' unÃ¤enicder. NÃ¤nlen Zie (inan "Ã¶upferders (3016*
(ienn ek zcnkneckt [iedlicn, erfrizcnencj, ecie] unci sorgt -
selvzt dei reicnlicnern (Lenusz - ZjEjZ fÃ¼r einen
SKI-,GWA klÃ¤ren [Kopf em nÃ¶cnzten Morgen!
- *,7 "[(upfekbekg Cow" bicte' :tei: (Zen-jim- fÃ¼r
.a .x _ .X vÃ¶llig aussereifie. jahrelang gelegen-te QualitÃ¤t
x* _. * D', uncl 'cn-bÃ¼rgt (label- auf (dann :einer 70]]-
kommen rein-nojÃ¼klieben Netzteil-.nes-
Meize Ã¤je Ã¤enkbar beste ZekÃ¶mcnlicbkeij.
i
Nee-'8e ejnZWZieN/iÃ¤i Zeicfxjeuek
unÃ¤ l/ekyÃ¤ckung:
12/1 Mazcnen FM.
[fopferberg 601c] . . 57.-
lfupfetbeke .Kmlese . 69.-
lfupferbete Kiezline 72.-
lfbe. ZÃŸmannsbÃ¤met F7.-
Zmei beide k', 40 yig. men.- ale eine game.
Inf Mensen 85mili>e Werken
aucii gan: euckekfkei.
. ; . Deumjiez [Neuen-'.7 e
"of (Im-eb (Ien NeinbenÃ¤e] :o
beZjeben. kellz ausnnbnu'eise
nick' ernÃ¶ltlicb, Â»kenne man sich an
(nk, Wit. [KupferberÃŸ Ãœ C0
* "QUIZ -
f
Unzek;'.neues NEUEN-.Mum ,0U
Tux/enÃ¶ekg-EofÃ¤-SuÃ¤râ€œ, ein Ne ige-Ger
F17! FejnzÃ¤dmeÃ¤cek, mit .nx-Ã¤h" gene-
zex'n'gen NGO-?nungen 1/071 Ems! [Fe-7e.
wenn, NewTek-F08 gegen 30 Wenn-he:
in Werken FÃ¼r Norw- UefpaÃ¤mng etc.
wenn "11* L32
"i-.n (Zoomen ofen' defr'eÃ¤igl,
nenn 'e'zuoben 5ie sim-na]
nie Lernen-nei. ruuiÃ¤cde 'fee-
ma'k. i( n C Fopofi-iee. -
Zi. "einen beilieaigi .ein
(x F " fÃ¼r Zammlet bim-35c. - yrejalisw 24 une] ÃŸklefmarkenZeimng eenÃ¼ec mila
W* Kanon _.kv.. [.1 'km-non. *U
Kugel iin-8te
[l.
"kan2kun8t,
[eitfecien fÃ¼r [einer un() [ernenne, nevZt einem .Knimnge Ã¼ber Cboreograpiiie.
i/nn LernbarÃ¤ |(lemtn, Rente, yekrneiirte uncl ULkdLZZLffL Â»Auflage yon
Z
(It-Zw' [Lnge'nakcit. Wii 9J Abbilnnngen. .. .. ,. .. ., ,. .. .. â€ž Werk 3.50.
(jkiinciioknien. Anlagen. Reben. [*in'iiing ; Damenkleicjes. niiitÃ¼cje, Truppe. 'kab'e-M.
(168 [Gfpeks. MnÃŸtanci. (IkiincjÃŸie'longen (N0- C [Bwin-11118. Wiki. 7emp0, [(aciem.. 'kanZ-
Ziiionen) (1er kiiÃ¶e Zowje (Iruncibaiwngen
nmzilc. â€œkanZfigun 7an21011r. i/Niibungen.
(ier Arme. (Jrnncivewegnngen (ier Zeine.
Markieren. Zallieren. '['xinWcbi-itte uni] -te'npj
Geben. Verbengungen. [Faltung uncl 8e- in pekinciiÃŸcnek i/ekkeitung. pjrouetle. (Je-
wegunZ (1er Kune. 0np08iij0n. "ï¬ngen (jez 5e1|8ciiai18- 0(1er IninnlÃ¤nxe.
. ||||"||||||'|'|||||1'|||||'||||||'|||||"|||' 'erlae "0" .]. .]. "aber [t1 help-|- 26.
."1"|||'|||||||||||||||||||||||||'|'||||||||||"|'||||||||||||||
'i|'1"'""'|""l|'||||['|||'""'||||'"|||||||"'|'|""|'|||
bÃ¶bau i811, ï¬eokgsnaliie Win
"ofliefeknn' 81-. Raj. nes kÃ¶nig.
von Renee-nf 81-. Mai. (jez [-(aizekz
'on 0e51ekke|c|| KÃ¶nig. 'on Ungarn
un Innere.
?ei-tiefer an alien beÃ¤eutenÃ¤eren
p'Ã¤teen (les |n- uncl Basin-'nee
7



.i0
Illuftrirte Zeitung.
Nr. Z680. 8. Januar 1914.



?'llultrirtcZntung
Nr.8680. 142. Bd. Leipzig, 8. Januar 1914.
Freiherr v. Reifchach,
der neuernannte Lverhof- und Hansmarfchall und Oberieremonienmcifter am KÃ¶nigliÃ¤jen Hofe zu Berlin, bisher (berftallmeifter. (Hofphot. E. Bieber, Berlin.)



5 8
N r . 3 6 8 0 . 8 , Jan u ar  1 9 1 4 .
I llu f tr ir te Zeitu n g ,
D as W ir tfch af tsjah r  1 9 1 3 .
V o n  Pro fef fo r  l) r - .W .W q g o d zln .li, Bo n n .
as W ir tfch af tsjah r  1 9 1 3  f tan d  u n ter  d em Ein f lu Ã Ÿ
p o litif ch er  Ereig n if fe. D ie Baltan k r ieg e u n d  ih re
Fo lg en  in  Eu ro p a, d azu  in  A mer ik a n o ch  d ie mex i-
k an ifch en  W ir ren  lÃ ¤ h mten  d en  U n tern eh mu n g sg eif t in
h o h em G rad e, fo  d aÃ Ÿ  d iefes Jah r  ein en  v Ã ¶llig en  K o n -
ju n k tu ren n ied erg an g  zeig te. Es if t jed o ch  h Ã ¶ch f t b emerk en s-
w er t, d aÃ Ÿ  f ich  d iefe K r ife tro tz ih rer  Sch w ere n ich t fo
k ataf tro p h al Ã ¤ u Ã Ÿ er te w ie d ie letzte v o n  1 9 0 7 . Zw ar  feh en  w ir
Ã ¼ b erall, u n d  b efo n d ers au ch  b ei u n s in  D eu tfch lan d , ein en
RÃ ¼ ck g an g  d er  K u r fe faf t aller  Pap iere, d er  m Ã ¶g lich erw eife
zu  ein er  fch w eren  En ttÃ ¤ u -
fch u n g  Ã ¼ b er  d ie Erg eb n if fe
d es W eh rb eitrag s f Ã ¼ h ren
k an n , w as f ich  f reilich  in
d rei Jah ren  b ei d er  er f ten
Erh eb u n g  d er  V erm Ã ¶g en s-
zu w ach sf teu er  au sg leich en
w ird , D o ch  feh lt es an d er -
feits jetzt am Jah resfch lu Ã Ÿ
n ich t an  Zeich en  g u ter  V o r -
b ed eu tu n g . W ir  traten  in
d as Jah r  mit d em h o h en
Reich sb an k d isk o n to fatz v o n
6  Pro 3 ., d er  am 1 4 . N o -
v emb er  1 9 1 2  fef tg efetzt w o r -
d en  w ar , fo  d aÃ Ÿ  f ich  f Ã ¼ r
d en  G eld b ed Ã ¼ rf tig en  d as
G eld  au f  7  b is 8  Pro z,
f tellte. D o ch  h at d ie Reich s-
b an k  d en  Satz am 2 7 . O i-
to b er  u n d  am 1 2 . D ezemb er
jed esmal u m 1 /2  Pro z. h er -
u n ter fetzen  k Ã ¶n n en . D ab ei
if t, w o rau f  H elf fer ich  k Ã ¼ rz-
lich  h in w ies, D eu tfch lan d
g erad e in  d iefem Jah re
o h n e d ie fo n f t Ã ¼ b lich en  f ran -
zÃ ¶f ifch en  G u th ab en  au sg e-
k o mmen )  b ei ein em d u rch -
au s b ef r ied ig en d en  G o ld -
b ef tan d  d er  Reich sb an k  am
Jah resfch lu Ã Ÿ . Ja, man  h at
fch o n  an g efan g en , d en  d eu t-
fch en  G eld mark t w ied er  f Ã ¼ r
d ie Bed Ã ¼ rfn if fe d es A u s-
lan d es in  A n fp ru ch  u  n eh -
men . N amen tlich  ?in d  es
d ie ein zeln en  K ro n lÃ ¤ n d er
d es u n s v erb Ã ¼ n d eten  Ã – f ter -
reich - lln g arn s fo w ie Ru m Ã ¤ -
n ien  u n d  au ch  Sch w ed en ,
d ie f ich  an  d en  d eu tfch en
G eld mark t w an d ten ; w eitere
A n fp r Ã ¼ ch e, in  cr f ter  Lin ie
d ie d er  TÃ ¼ rk eif  fern er  fo g ar
Ru Ã Ÿ lan d s, A rg en tin ien s
u n d  an d erer  LÃ ¤ n d er , meld en
f ich  fch o n , Es w ird  A u fg ab e
d er  Ban k en  fein )  fo w eit
fo lch e A n leih en  Ã ¼ b erh au p t
n o ch  am Platze f in d , f ie n u r
u n ter  Bed in g u n g en  zu  g e-
w Ã ¤ h ren , d ie f Ã ¼ r  d as d eu t-
fch e W ir tfch af tsleb en  d irek te
Fr Ã ¼ ch te b r in g en . Zu n Ã ¤ ch f t
w Ã ¤ re f reilich  an  d ie im lau -
fen d en  Jah re feh r  v erk Ã ¼ rz-
ten  h eimifch en  A n fp r Ã ¼ ch e zu
d en k en , w o b ei w en ig er  d ie
f tellen w eife faf t f ch o n  Ã ¼ b er -
en tw ick elte In d u f tr ie als
Staat u n d  K o mmu n en  fo -
w ie d er  Bau mark t Ber Ã ¼ ck -
f ich tig u n g  v erd ien en . N a-
men tlich  f Ã ¼ r  d en  letzteren
b ed eu tet d as Jah r  1 9 1 3  ein
fo lch estief f ten N ied erg an g s;
er f te H y p o th ek en  w aren
fch w er , zw eite faf t Ã ¼ b er -
h au p t n ich t zu  erh alten .
D er  G ru n d  f Ã ¼ r  d iefe Er -
fch ein u n g  lag  allerd in g s
n ich t n u r  an  d en  w ir tfch af t-
lich en  V erh Ã ¼ ltn if fen , fo n -
d ern  an ch  an  d en  allm Ã ¤ h -
lich  f ich  zeig en d en  MÃ ¤ n g eln
u n feres H y p o th ek en rech ts,
d en en  d ie b eru fen en  ju r if ti-
fch en  K reife b is jetzt n o ch
ratlo s g eg en Ã ¼ b er f teh en . W ie
arg  in sb efo n d ere d er  K o m-
mu n alk red it d an ied er lieg t,
zeig t d ie v ielb efp ro ch en e Tat-
fach e, d aÃ Ÿ  d ie Stad t G r Ã ¶b a
ein e n o ch  d azu  rech t k lein e
A n leih e (3 0 0 0 0 0  x x )  b ei d er  H amb u rg er  G ro Ã Ÿ ein k au fs-
g efellfch af t d er  K o n fu mv erein e au fg en o mmen  h at,
D ie A b fch lÃ ¼ ffe d er  g ro Ã Ÿ en  in d u f tr iellen  U n tern eh mu n g en
f in d  n ich t fo  fch lech t, w ie man  zu  v ermu ten  g en eig t fein
fo llte; n amen tlich  in  d en  k ar tellier ten  In d u f tr ien  if t n o ch
ein e leib lich e Ren te h erau sg ew ir tfch af tet w o rd en . D ie
w irk lich en  Fo lg en  d es K o n ju n k tu rn ied erg an g s w erd en  f ich
v ielleich t er f t im k o mmen d en  Jah re zeig en , w en n  f ich  n ich t
in zw ifch en  d ie V erh Ã ¤ ltn if fe im n ah en  O r ien t ( Balk an  u n d
af iatifch e TÃ ¼ rk ei)  u n d  im fern en  O r ien t ( Ch in a)  fo  b ald
f tab ilieren , d aÃ Ÿ  au f  ein e w irk lich e w ir tfch af tlich e W ied er -
au f r ich tu n g  u n d  En tfaltu n g  d iefer  LÃ ¤ n d er  g erech n et w er -
d en  k an n , W ie w eit d ies g erad e au ch  D eu tfch lan d  n u tzen
w Ã ¼ rd e, h Ã ¤ n g t b ek an n tlich  v o n  d en  p o litif ch en  V erh Ã ¤ ltn if fen
ab , w o b ei v o r  allem d ie an fch ein en d  b ef fer  g ew o rd en en
Bezieh u n g en  zu  En g lan d  g iin f tig  w irk en  k Ã ¶n n en . D ie
u n ter  W ilfo n s Ein f lu Ã Ÿ  er fo lg te Zo llh erab fetzu n g  in  d en
V erein ig ten  Staaten  v o n  A mer ik a if t u n s n ich t in  d em
MaÃ Ÿ e zu g u te g ek o mmen , w ie O p timif ten  g lau b ten ; d as
mag  zu m Teil an  d em w ir tfch af tlich en  N ied erg an g  u n d
d er  d amit v erb u n d en en  A b fch w Ã ¤ ch u n g  d er  K au fk raf t d er
V erein ig ten  Staaten , zu m Teil au ch  an  d er  H an d h ab u n g
d er  Zo llv o r fch r if ten  lieg en .
N o ch  d er  Sch lu Ã Ÿ  d es Jah res b rach te u n s d ie D ro h u n g
ein es teilw eifen  Zo llk r ieg es mit u n feren  Ã ¶f tlich en  N ach b arn .
D ie A u fh eb u n g  d es Id en titÃ ¤ tsn ach w eifes f Ã ¼ r  G etreid e u n d
d ie Ein f Ã ¼ h ru n g  d es Ein fu h r fch ein fh f tems, d ie zu fammen
erm Ã ¶g lich en , f Ã ¼ r  jed es au s D eu tfch lan d  au sg ef Ã ¼ h r te Q u an -
tu m G etreid e d as g leich e Q u an tu m zo llf rei ein zu f Ã ¼ h ren ,
h at zu  ein er  w eitg eh en d en  V er fch ieb u n g  d er  Stan d o r te
d es o f teu ro p Ã ¤ ifch en  G etreid eb au es g ef Ã ¼ h r t. O f td eu tfch lan d
h at d en  Ro g g en b au , f Ã ¼ r  d en  es n ach  fein en  n atÃ ¼ rlich en
Ber ry . FÃ ¼ rf tin  Leo p o ld  v o n  H o h en zo llern , g eb . In fan tin  A n to n ia v o n  Po r tu g al, d ie Mu tter  d es..
r eg ieren d en  Fiir f ten  W ilh elm v o n  H o h en zo llern  u n d  d es ru m Ã ¤ n ifch en  Th ro n fo lg ers Pr in zen  Ferd in an d
v o n  Ru m Ã ¤ n ien , i*  am 2 7 .D ezemb er .
N ach  d er  letzten  A u fn ah me d er  FÃ ¼ rf tin  v o n  Fran z G raiu er , MÃ ¼ n ch en ,
V erh Ã ¤ ltn if fen  b efo n d ers g eeig n et if t, f tark  au sd eh n en
k Ã ¶n n en ; d af Ã ¼ r  w ird  Fu tterg er f te faf t g an z au s d em A u s-
lan d  ein g ef Ã ¼ h r t. D er  Ro g g en Ã ¼ b er fch u Ã Ÿ  g eh t n ich t n u r ,
w ie f r Ã ¼ h er , n ach  d en  fk an d in av ifch en  LÃ ¤ n d ern  u n d  G ro Ã Ÿ -
b r itan n ien  (g eleg en tlich  fo g ar  n ach  A mer ik ai) , fo n d ern  au ch
in  g ro Ã Ÿ em U mfan g e n ach  N o rd ru Ã Ÿ lan d , D iefe En tw ick lu n g ,
d ie Ã ¼ b r ig en s d u rch au s d em f reih Ã ¤ n d ler ifch en  Id eal d er
Pro d u k tio n  an  d er  in tern atio n al g eeig n etf teu  Stelle en t-
fp r ich t, h at in  Ru Ã Ÿ lan d  zu  h ef tig em Ein fp ru cl)  d er  Lan d -
w ir te u n d  d er  V o r lag e ein es G etreid efch u tzzo llg efetzes g e-
f Ã ¼ h r t, d as f Ã ¼ r  u n fere o f td eu tfch e Lan d w ir tfch af t f eh r  g e-
f Ã ¤ h r lich  w erd en  k Ã ¶n n te.
Es k o mmt h in zu , d aÃ Ÿ  d ie ru f f ifch e -  eb en fo  w ie d ie
g alizifch e - -  Lan d w ir tfch af t f ch w er  u n ter  d er  f tark en  Saifo n -
ab iv an d eru n g  n ach  d em W ef ten  leid et, d ie .ih r  d ie A rb eits-
k r Ã ¤ f te immer  meh r  v er teu er t. D ie d eu tfch e V o lk sw ir tfch af t
mit ih rer  rap id en  En tw ick lu n g  h at n ich t n u r  d ie v o r
zw an zig  Jah ren  rech t b etr Ã ¤ ch tlich e A u sw an d eru n g  au s
D eu tfch lan d  zu m Er lÃ ¶fch en  g eb rach t, fo n d ern  f ieh t f ich
meh r  u n d  meh r  au f  d ie H ilfe o o lk sf remd er  A rb eiter  an -
g ew iefen , d eren  Zah l f ich  jetzt au f  meh r  als ein e Millio n
b elau fen  w ird . D av o n  en tf Ã ¤ llt d ie fch w ach ere H Ã ¤ lf te au f
d ie In d u f tr ie, d ie f tÃ ¤ rk ere au f  d ie Lan d w ir tfch af t, d er  d ie
In d u f tr ie ih re eig en en  A rb eiter  en tf Ã ¼ h r t h at. Im Fr Ã ¼ h -
jah r  1 9 1 3 , zu rzeit d er  f tÃ ¤ rk f ten  p o litif ch en  Sp an n u n g
zw ifch en  Ru Ã Ÿ lan d  u n d  Ã – f ter reich , b ef tan d  ein e Zeitlan g
d ie G efah r , d aÃ Ÿ  d iefes f remd e â€ žA rb eiterh ilf sk o rp sâ€ œ  au s-
b lieb ; es if t k au m v o rzu f tellen , w ie f ich  u n fere V o lk eÂ » -
w ir tfch af t in  d iefem Falle au sh elfen  k Ã ¶n n te,
Man  if t f ich  d er  h ier in  lieg en d en  G efah r  w o h l b ew u Ã Ÿ t
u n d  v er fu ch t, ih r  v o r  allem au f  d em W eg e d er  W ied er -
b ev Ã ¶lk eru n g  d es f lach en  Lan d es zu  b eg eg n en . D ie au ch
1 9 1 8  v o n  Preu Ã Ÿ en , O ld en -
b u rg , Meck len b u rg  mit Er :
fo lg  fo r tg efetzten  Bem Ã ¼ h u n -
g en  u n i in n ere K o lo n ifatio n
( A u f teilu n g  v o n  G ro Ã Ÿ b etr ie-
b en | Bef ied lu n g  v o n  Mo o r-
u n d  Ã – d lan d )  k Ã ¶n n en  jed o ch
d iefem Bed Ã ¼ rfn is d u rch au s
n ich t g en Ã ¼ g en . A b g efeh en
d av o n , d aÃ Ÿ  d ie h ier f Ã ¼ r  au f -
g ew en d eten  Mittel v iel zu
g er in g  f in d , u m rafch e Fo r t-
fch r itte zu  erzielen  -  Ru Ã Ÿ -
lan d  mit fein er  r iefen h af ten ,
h Ã ¶ch f t en erg ifch  d u rch g ef Ã ¼ h r-
ten  A g rar refo rm f tellt u n s
h ierb ei w eit in  d en  Sch at-
ten  m h an d elt es f ich  eb en
n ich t n u r  u m d ie Bed Ã ¼ rf -
n if fe d er  Lan d rv ir tfch af t,
fo n d ern  in  er f ter  Lin ie u m
d ie d er  In d u f tr ie. W ir
d Ã ¼ rfen  fern er  n ich t Ã ¼ b er -
feh en , d aÃ Ÿ  d as Pro b lem
d er  A rb eiterk n ap p h eit ein
in tern atio n ales if t, d as f ich
in  allen  LÃ ¤ n d ern  W ef teu ro -
p as w ie in  A mer ik a in  g lei-
ch er  W eife f iih lb ar  mach t.
Bezeich n eu d  d af Ã ¼ r  if t d ie
Befo rg n is A rg en tin ien s in
d iefem Fr Ã ¼ h jah r , d aÃ Ÿ  ih m
d u rch  ein e g r Ã ¶Ã Ÿ ere k r ieg er i:
fch e In an fp ru ch n ah me I ta:
lieu s d ie italien ifch en  W an -
d erarb eiterau sb leib en  k o n n -
ten f  mit d en en  es fein e
Ern te ein b r in g t. D azu
k o mmen  d an n  d ie A n fp r Ã ¼ ch e
d er  â€ žju n g en " LÃ ¤ n d ern , jetzt
in  cr f ter  Lin ie K an ad as.
D iefe A n fp r Ã ¼ ch e, zu fammen
mit d em Bef treb en  d er
g ro Ã Ÿ en  Sch if fah r t- slin ien ,
ih re g ew altig en  Flo tten
d u rch  ein en  leb h af ten  A u s-
w an d ererv erk eh r  ren tab el zu
erh alten , h ab en  zu g leich  zu
ein em fch ar fen  Raten k amp fe
d er  K o n k u r ren zlin ien  u n ter
A u fh eb u n g  d er  f r Ã ¼ h eren
d iesb ezÃ ¼ g lich en  V erein b a-
ru n g en  (d es atlan tifch en
Po o ls)  w ie zu  ein er  en erg i-
fch en  G eg en w eh r  d es v o n
d er  k an ad ifch en  A u sw an d e-
ru n g  h au p tf Ã ¤ ch lich  b etro f fe-
n en  Ã – f ter reich s g ef Ã ¼ h r t, w o
ein  g erad ezu  d rak o n ifch er
G efetzen tw u rf  zu r  Ein -
fch r Ã ¤ n k u n g  d er  A u sw an d e:
ru n g  v o n  d er  Reg ieru n g
au sg earb eitet w o rd en  if t.
D ie G etreid eau sfu h r  au s
D eu tfch lan d  h at, im V erein
in it ein er  zu f r ied en f tellen -
d en  n eu en  Ern te, d er  Lan d -
w ir tfch af t g u te Ein n ah men
g eb rach t u n d  f ie d amit, w ie
z, B. d ie Ef fen er  H an d els-
k ammer  an erk an n te, zu
ein em au ch  f Ã ¼ r  d ie In d u -
f tr ie g erad e in  d iefem Jah re
d o p p elt erw Ã ¼ n fch ten  g u ten
K u n d en  g emach t. W en n
d ie Steig eru n g  d er  Preife
d er  lan d w ir tfch af tlich en
Pro d u k te, d ie au ch  n o ch  in
d en  er f ten  d rei V ier teljah ren
an h ielt, v o n  d er  Bev Ã ¶lk e-
ru n g  b efo n d ers f tark  emp -
fu n d en  w u rd e, if t d ies b e-
g reif lich , w eil d ie an  f ich
d u rch au s g leich e Preisb e-
rv eg u n g  d er  In d u f tr iep ro -
d u k te d em Laien  zu meif t en tg eh t. D ie Reich s- reg ieru n g
h at ein e u n tfaf fen d e Erh eb u n g  Ã ¼ b er  d ie Fleifch teu eru n g
v eran f taltet, d eren  Erg eb n if fe n o ch  n ich t v er Ã ¶f fen tlich t
f in d . In zw ifch en  if t jed o ch  d u rch au s k lar  g ew o rd en , d aÃ Ÿ
au ch  d iefe Er fch ein u n g  in tern atio n al if t, zu mal n ich t n u r
Ru Ã Ÿ lan d , D Ã ¤ n emark )  H o llan d , fo n d ern  au ch  d ie V erein ig ten
Staaten  u n d  A rg en tin ien  als Fleifch lieferan ten  v er fag ten .
A b g efeh en  v o n  d en  b efo n d eren  Bed in g u n g en  d er  lan d w ir t-
fch af tlich en  Pro d u k tio n , h an d elt es f ich  eb en  h ier  u m ein e
Teiler fch ein img  d er  allg emein en  W aren p reisf teig eru n g , d ie
jetzt v ielfach  als G eld en tw er tu n g  erk lÃ ¤ r t w ird . D ie Lan d -
w ir tfch af t if t ih rer feits jed o ch  h ierb ei v iel f tark er  d en
Sch w an k u n g en  d es Mark tes u n terw o rfen  als d ie In d u -
f tr ie, d ie d u rch  Zu fammen fch lu Ã Ÿ  au ch  in  fch lech ten  Zeiten
d ie Preife w eit lan g er  zu  h alten  v ermag .
D iefe Preisp o litik  d er  K ar telle in sb efo n d ere d er  Sch w er-
in d u f tr ien  if t d en n  au ch  1 9 1 3  w ied er  d er  G eg en f tan d  b e-
w eg lich er  K lag en  d er  w eiter  v erarb eiten d en  In d u f tr ien
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Zur deutfchen Flottenreiie nach Weftafrika und SÃ¼damerika: Die detachierte Dioiï¬on auf hoher See. Rack) einer Originalzeichnung unteres an Bord S. M. S. â€žKaiferâ€œ befindlichen Spezialzeicbuers Kurt Hajientamp.
Auf dem erfren Teil ihrer Reife haben die Schiffe [tÃ¼rnrifche weitliche Winde und frknvere See angetroffen. Llnfer Bild zeigt die Schiffe bei derartigem Wetter, in einem Formationswecniel begriffen. Im Vordergrund das Flaggfchtff â€žKaiferâ€œ, [inte davon
das Linienfchiff â€žKÃ¶nig Albertâ€œ, im Hintergrunde der Kleine Kreuzer â€žStraÃŸburgâ€œ.



geioefen. So klagen die Hiltienwerke iiber das Kohlen ndilat
dic â€žreineiut Walzwerke Ã¼ber den Stahlwerksoerbanlti), und
namentlich ift _der Roheifenoerband deswegen der Gegenftand
fchÃ¤rffter Angriffe gewefen. Es liegt jedenfalls noch immer fo,
daÃŸ unfere Verfeinerungsinduftrien den groÃŸen RohftoffoerbÃ¤n-
den hilflos gegeniiberftehen, die fich den Auslandsniarkt um
jeden Preis erhalten wollen. Die von den VerbÃ¤nden im Laufe
des* Jahres .gewÃ¤hrten Ausfuhrvergiitungen find von den
Weiterverarbeitern fÃ¼r nicht genÃ¼gend erklÃ¤rt worden; dazu
gehen fie auf Koften des einheimifchen Verbrauchs. Trotz-
dem werden die Nohjtoff-
kartelle, die immer noch
auszunutzen. Die Banken, die bis auf wenige Ausnahmen
die? fehlecht abgefchnitten haben, find auf ftetes DrÃ¤ngen der
Re chsbank zu einer vorjichtigeren Kreditpolitik Ã¼bergegangen,
die der fprungweifen Ausdehnung der Induftrie einige Schran-
ken zieht. Mit Riickficht darauf, daÃŸ bisher weni ftens zwar
ein Niedergang, aber keine Kataftrophe der Wirtf aft erfolgt
ift, gibt der Verlauf des Wirtfchaftsjahres 1913 die Hoffnung,
daÃŸ bei einer wirklichen Konfolidierung der politifchen Ver-
hÃ¤ltniffe auch das Wiederanfteigen der Boliswirtfchaft in nicht
allzu langfamem Tempo erfolgen wird.
die ftÃ¤rkfte Organifation
im deutfchen Wirtfchafts-
leben find, noch nicht fÃ¼r
Ã¼berfliiffig erklÃ¤rt werden
kÃ¶nnen. Langfam reifen
daneben neue Wirtfchafts-
gebilde heran, die gerade
auch wieder 1913 betrÃ¤cht-
liche Fortfchritte gemacht
haben. Das find einmal
die groÃŸen kombinierten
Werke, die Konzerne, die
ihre Sinidikatsnnidigkeit
immer wieder krÃ¤ftig zn
erkennen geben, und auf
der anderen Seite die â€žge-
mifchtenâ€œ Unternehmungen,
d. h. GroÃŸorganifaiionen
zumeift in Aktienform, in
denen private Initiative
und der EinfluÃŸ der Ã¶ffent-
lichrechtlichen Korporatio-
nen (Kreife, Gemeinden)
zu gemeinfamer BetÃ¤tigung
verbunden werden. Ins-
befondere in der Elek- * ,
trizitÃ¤tsinduftrie(Ãœberland- 1 * ' *
zentralen) und der ihr eng x-
oerbundenen neuen In-
duftrief delr Gasfernverfor- i" ,
gung pie en fie eine groÃŸe - c N' rw", ' . -- Â»im
Rolle. Daneben fÃ¤ngt auch x 'X â€œi _ ' :5U l, ,* i-
der Staat wieder an, fich , . . '
ftÃ¤rker zu betÃ¤tigen; Sach- 7 fen wie Bayern* hat in - 4'
diefer Richtung* Schritte
getan, und der preuÃŸifahe
Staat ift fogar GroÃŸreeder
geworden. Ebenfo hat auch
der Mittelftand wenigftens
den Anfang eines Auf-
raffens gezeigt. Gegen
Konfumoerein und Waren-
haus regen fich kaufmÃ¤nni-
fche Einkaufsgenoffenfchaft
und Rabattfparverein, noch
jtÃ¤rker allerdings die kapita-
lijtifch organifierten Filial-
gefchÃ¤fte. Das Handwerk
wird verjuchen, durch Zu-
fammenfchlnÃŸ zu Liefe-
rungsgenoffenfchaften unter
FÃ¼hrung der Handwerks-
kammern und Innungen
fich feinen Anteil an den
groÃŸen militÃ¤rifchen Anf-
trÃ¤gen zu fichern, die das Wehrgefetz bringt.
. Wirklich profperiert haben nur_ die_chemifche und die Elek-
trizitÃ¤tsinduftrie, beides OualitÃ¤tsinduftrien erften Ranges,
FÃ¼r die ElektrizitÃ¤tsinduftrie kommt iioct)'hinzu,' daÃŸ fie dank
dem â€žShftem Nathenanâ€œ unabhÃ¤ngiger oon den Banken ift
als andere Zweige unferes Wirtfwaftslebens und fich ihre
AuftrÃ¤ge felbft zu finanzieren imftande ift.
Die groÃŸen Werke haben die Zeit der letzten Hochkonjunktur
grÃ¶ÃŸtenteils zu einer finanziellen StÃ¤rkung und namentlich
zn einer umfangreichen Erweiterung und Erneuerung des tech-
nifrhen Apparats benutzt. Wenn ihnen das im Jahre 1913
auch noch nicht ganz zugute kommen konnte, fo find fie doch
voll gerÃ¼ftet, ein neues Anfteigen der Konjunktur fofort
l in.
. 32:. - Â»ara-meinte .
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Die
deutfchen MilitÃ¤rmiffionen ,in SÃ¼damerika.
Kaum hat fich der LÃ¤rm in der ruffifchen und franzÃ¤fifchen
Vreffe iiber die in Konftantinopel fchon in TÃ¤tigkeit ge-
tretene deutfche MilitÃ¤rmifjion etwas gelegt, da wird bereits
wieder bekannt, daÃŸ eine deutfche MilitÃ¤rmiffion entfandt werden
foll. Diesmal allerdings nicht nach einem der Europa in Atem
haltenden Balkanftaaten, wo fich nun deutfche, franzÃ¶fifehe,
englifche MilitÃ¤r- und Marinemiffionen den Rang ablaufen,
fondern nach einem Staate SÃ¼damerikas, nach Paraguay. -
Acht deutfche Offiziere werden demnÃ¤chft auf drei Jahre nach
diefein Lande gehen, um das dortige, wenig umfangreiche, aber
auch auf allgemeiner Dienftpflicht beruhende Heer nach deutfchem
Vorbild zu formen. Der Staat felbft zÃ¤hlt ja nur etwa
750000 Einwohner und kann daher im Frieden bloÃŸ ein kleines
Heer unterhalten, aber das Soldatenmaterial ift gut, und in den
Kriegen Baraguans gegen Brafilien, llrugan und Argentinien
in den Jahren von 1865 bis 1870 hat das Volk durch feinen
Mut und feine Ausdauer die Bewunderung der Welt errungen.
Stellte doch damals die kleine Republik ein Heer oon 60000 Mann
mit 200 GefchÃ¼lzen ins Feld. Neben dem kleinen ftehenden Heere
Neujahr am Berliner Kaiferhofe: Vorbeimarfch der Ehrenkompagnie vom 2. Garde-Regiment z. F. mit den eingetretenen TrÃ¤gern der fechsundzwanzig neuen Truppen-
Feldzeichen nach deren Nagelung und Weihe im Zeughaus vor Kaifer Wilhelm ll. am 1. Januar.
hat Paraguai) noch eine Nationalgarde, die jÃ¤hrlich zu Ãœbungen
eingezogen wird. Die Bewaffnung des Heeres befteht in deut-
fchen Mauiergewehren und Kruppgefchiitzen.
Angenblicklich handelt es fich in Paraguay um eine Neu-
ordnung des Heeres nach deutfchem Vorbild, und dies wird
befonders dadurch gefÃ¶rdert, daÃŸ feit dem Auguft 1912 der Sohn
eines Deutfch-Schweizeres. Eduardo Schaefer, als VrÃ¤fident an
der Spitze der Republik fteht. Dazu kommt, daÃŸ in den be-
nachbarten Staaten Argentinien und Chile deutfche Offiziere
feit langen Jahren bei der Organifation und Ausbildung eine
fÃ¼hrende Rolle gefpielt haben.
Bor allem ift es Chile, deffen Heerwefen oollftÃ¤ndig nach
deutfchem Vorbild organifiert ift, und das feine heutige groÃŸe
,1
(Bhot. Mar Jiegra, Berlin.)
-fern, wie es wegen der rÃ¤umlichen und kulturel
Bedeutung allein der lan jÃ¤hrigen Arbeit eines ehemaligen
?li-euÃŸifchen Offiziers, des etzigen Generals KÃ¶rner, verdankt.
ls junger Offizier hatte fich diefer in der denkwiirdigen
Schlacht bei Gravelotte-Saint-Brivat am 18. Auguft 1870 mit
feiner Batterie hervorragend ausgezeichnet und fpÃ¤ter als
Lehrer an der Artillerie- und Ingenieurfchule bewÃ¤hrt. Schon
1885 wurde er nach Chile zur Nengeftaltung der dortigen Armee
berufen und war hier zunÃ¤chft Leiter des MilitÃ¤r-Erziehungs-
und Bildungswefens. Als im Jahre 1890 der Streit Ã¼ber die
Berfaffung zwifchen dem BrÃ¤fidenten Balmoueda und dem
KongreÃŸ ausbrach, der zum
BÃ¼rgerkriege fÃ¼hrte, ordnete
KÃ¶rner die StreitkrÃ¤fte der
Verfaffungspartei im Nor-
den des Landes, und auf
diefer Grundlage entftand
dann die heutige chilenifche
Armee. KÃ¶rner wurde dann
Generalleutnant und Chef
des Generalftabes und
fchlieÃŸlich auch General-
infpekteur der Armee. Erft
im Jahre 1910 nahm er
nach fiinfnndzwanzigjÃ¤hri-
ger TÃ¤tigkeit den Abfchied
und kehrte nach Deutfch-
land zurÃ¼ck.
Die oerdienftvolle TÃ¤tig-
keit diefes deutfchen Offi-
zier-3 in Chile erregte in
ganz SÃ¼damerika groÃŸes
Auffehen und bewog auch
Argentinien fchon in den
neunziger Jahren des vori-
gen Jahrhnnderts, um die
Sendung deutfcher Offiziere
zu bitten. Anderfeits wur-
den auch jahrelang zahl-
reiche argentinifche Offiziere
nach Deutfchland gefandt
und erhielten hier bei den
Truppen und auf den
Mi(itÃ¤rbildungsanftalten
ihre Bildung. So wurde
auch das argentinifche Heer
vÃ¶llig nach dentfchem Mu-
fter organifiert, wie es auch
deutfche Waffen fÃ¼r feine
Truppen annahm. Bei Ge-
legenheit der Feier des tin-
abhÃ¤ngigkeitsjubilÃ¤ums der
Argentinifchen Republik im
Sommer 1910 kam die Tat-
fache, daÃŸ das Emporkom-
men des argentinifchen
Heeres der Wirkfamkeit der
deutfchen Offiziere und der
Ausbildung argentinifcher
Offiziere im deutfchen Heere
zu danken iit, lebhaft zum
Ausdruck, indem der dort-
hin eingeladene deutfche
Feldmarfchall Freiherr von
der Goltz in ganz befonderer
Weife geehrt und gefeiert
wurde.
So ift die nunmehrige
Sendung deutfcher Offi-
ziere nach Paraguay nur ein Glied in der Kette deutfcher MilitÃ¤r-
miffionen in SÃ¼damerika und wird auch hier deutfche Tiichtigkeit
in das Heer tragen und den deutfchen Namen zu Ehren bringen.
Oberftleutnant o. Bremen.
Medizin und Religion bei den fogenannten
NaturoÃ¶lkern.
on den Zauberern der NaturoÃ¶lker, die mit magifchen
Mitteln den Krankheiten ihrer Volksgenoffen entgegen-
arbeiten, weiÃŸ ein jeder. Sie ftehen uns auch lgar nicht fo
en AbftÃ¤nde
f _ g x..
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fcheinen kÃ¶nnte. Sie gehÃ¶ren viel-
mehr in die Gruppe folcher Er-
lebeinungen, die fich wie ein eiferner
Beftand durch alle Zeiten nnd
_Ionen mit nur wenig verÃ¤ndertem
Llusfehen erhalten, Brauchen wir
doch gar nicht einmal erft in die
fogenannten Hauefvchenwinlel zu
gehen, um Augen- und Ohren-
zeugen der. VÃ¶tens, dee Vefprechene
non Krankheiten und der An-
wendung oon allerlei frhier be-
[uftigenden Hauemitteln zu wer-
den. Nicht felten werden fvgar
Tiergeifter und DÃ¤monen an-
gerufen, wenn die Kopfrofe oder
dae Gerftenkorn â€žbebÃ¤tetâ€œ wird,
oder wenn dem zahnenden Kinde
eine FuÃŸzehe umwiaelt wird.
Mitten in den Zentren der hohen
europÃ¤ifihen Kultur treiben wun-
dertÃ¤tige Frauen ihr (befchÃ¤ft oder
fchlÃ¤gt hin und wieder ein auf
aller. fich verftehender SchÃ¤fer
feinen Sitz auf. Aber nicht auf
diefe Analogien kommt es hier
an. Die bei den primitiven VÃ¶l:
kern mannigfach auftretenden Ver-
bindungen medizinifcher und reli-
giÃ¶fer BrÃ¤uche und Anfchanungen
iind intereffant genug, um fiir
fich felbfi die Frage aufzurollen,
in welchem VerhÃ¤ltnis da Medizin
und Religion zueinander fiehen.
Um angefichte des auÃŸerordent-
lich groÃŸen, hierhergehÃ¤rigen Tat-
fachenkompleres Ã¼ber diefe Frage
das rechte Urteil zu finden, ift
iunÃ¤rhft feftzuftellen, daÃŸ bei
den primitiven VÃ¶lkern nicht bloÃŸ
magifches Verfahren in der Be-
handlung von Krankheiten an-
zutreffen ift, fondern auch ratio-
nales Heilverfahren und eigentlich
fo zu nennende AnfangegrÃ¤nde
medizinifcher Anfrhauung, die auf
wirkliche Erfahrung zurÃ¼ckgehen.
Tiefer Faktor in der primitiven
Kultur wird leicht unterfchÃ¤tzt.
GewiÃŸ find primitive VolkeftÃ¤mme,
die mit einer grÃ¶ÃŸeren Zahl von
Medikamenten arbeiten oder kunft-
volle rhiru-rgifche Operationen aneÂ»-
fÃ¼hren, im allgemeinen erft durch
den EinfluÃŸ fremder Kultur zu
folchen Kenntniffen und Fertig-
keiten gelangt,
So fteht es bei den Vatak van
Sumatra, die ihre Medikamente
4a... . OÃ–'
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wirklicher medizinifcher Verfuche,
die aus eigener Erfahrung ent-
ftanden find. Gerade diefe ?ln-
fÃ¤tze einer Medizin, die nicht rnit
Magie, DÃ¤monenglauben und reli-
giÃ¶fem Kulm-3 oerbrÃ¤mt ift, find
ger-i net, dae roblem der Ver-
mif ring von edizin und Reli-
gion gefihichtlieh anfzuhellen.
Anwendungen von WÃ¤rme und
Maffage find unter den Natur-
vÃ¶ltern weitoerbreitet, treten fe-
doch in der Reg( durch die ma ifch-
dÃ¤inoniftifÃ¤ie bertÃ¼nrhun fe tens
der ZauberÃ¤rzte, der â€ž ledizin-
mÃ¤nnerâ€œ, fo ftark zurÃ¼ck, daÃŸ fir
faft oerfehwinden. Viel feltener
gewahren wir bei den kulturell
unberÃ¼hrten Vrimitioen die Ver-
wendung von Medikamenten. Ale
eine Arteriahme wird 3V. berichtet,
daÃŸ der Medizinmann der auftra-
lifehen Kajabara auÃŸer feinen
magifchen Praktiken in manchen
KrankheitefÃ¤llen KrÃ¤uterabkochun-
gen verabreiche oder eine Harz-
lÃ¶fung Ã¤uÃŸerlich anwende. Hin-
gegen finden wir die Anwendung
einiger erprobter Elixiere fowie
der WÃ¤rme und Maffage fehr
hÃ¤ufig bei VÃ¶lkern, die fich in ge-
ringerer AbhÃ¤ngigkeit von ihren
MedizinmÃ¤nnern halten und ohne
deren Hilfe die Heilprarie aus-
Ã¼ben. Das kann ohne jede Bei-
mifchung von DÃ¤monenglauben
und Magie gefahr-hen, wie in dem
Falle der drei Viktoriafilnglinge,
die fich durch Ãœbernachtung im
Freien die vornehmlich mit vÃ¶l-
[iger AugenlÃ¤hmnng auftretende
â€žTurn1â€œ-Krantheit zugezogen hat-
ten. Das Volk fchrieb die Schuld
einem Zauberer zu, der die jun-
gen Leute in die Augen geftoÃŸen
habe. Die Heilung fÃ¼hrten aber
Frauen herbei, indem fie mit
BlÃ¤ttern, die fortwÃ¤hrend am
Feuer erhitzt wurden, Kopf, Vruft
und Bauch der Kranken frottier-
ten. Wenn diefe Frauen zum
SchluÃŸ den Patienten mittels
KohlenftaubeÃŸ fchwarze Striche
vom Nabel zur Bruft und von
den Mundwinkeln zu den Ohren
zogen, fo fieht da9 allerdings nach
einer verblaÃŸten Kuliform ane,
aber der Heilerfolg ift ohne kul-
tifche Beimengung erzielt.
inAntilopenhÃ¶rnern oder BÃ¼chfen KÃ¶niginwitwe Sophie von Schweden, geb. Vrinzeffm von Naffau, die Mutter KÃ¶nig
aufbewahren, jedoch inlidreizehnten Guftaoe 7. von Schweden, f am Z0, Dezember.
und vier e nten a r undert vom . . ,. , f
aï¬atÃ¼cbezn?c'twZdYvZreincm- wie *nach einer Freilirhtaufnahme von Karl H. Georg in kind Honnef a. Rh. erfahrungÃŸmÃ¤ÃŸigcn WWU?, die
auch ihre Religionegeftaltnng deut- Ãœberzeugung von dem zauberifchen
lich beweift, ziemlich heftigen. wenngleich vorÃ¼bergehen- fortgefrhrittenen VÃ¶lkern unter den Indianern und mit oder dÃ¤monifchen llrforung der Krankheit zur Seite.
den Druck feitene der hinduiftifchen Kultur hatten nach- den ineiften Kaffern. Gleichwohl findet man hier und Dice letztere muÃŸ auffallen, da doch die einfache Logik
geben miiffen. Ã„hnlich verhÃ¤lt eg fich mit den heute fehr da, auch abgefehen von jedem fremden Einfluffe, AnfÃ¤nge erfordern wiirde, daÃŸ eine zauberifch oder dÃ¤monifch
Ã„hnliche FÃ¤lle laffen fich in
groÃŸer Zahl beibringen, und faft
immer geht folcher rationalen, rein
f_
l
Von der Feier dee 150jÃ¤hrigen JubilÃ¤ums der von der Kaiferin Maria Thereiia gegrÃ¼ndeten K. K. Erften Arcierenleibgarde Kaifer Franz JofephÃŸ'l.
von Ofterreich am 20. Dezember: Der KapitÃ¤n der Leibgarde, General der Infanterie Graf Berk-Rzikowekr), im Kreife der Offiziere der Leibgarde nach
der Feftoerfammlung in der Staategalerie im Belvedere. (Bliat.CarlSeeba1d,Wien.>
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verurfachte Krankheit durch Gegenzauber und DÃ¤monen-
vertreibung oder -befchwÃ¶rung behoben werden muÃŸ. Sonft
wird auch diefer SchluÃŸ angewendet. DaÃŸ er aber nicht
immer hervortritt; daÃŸ vielmehr oft einer magifchen Krank-
heitsurfache ein rationales Heilmittel entgegengefetzt wird,
i[t ein Zeichen dafÃ¼r, daÃŸ bei die[en VÃ¶lkern, in deren
Leben die medizinmÃ¶nnifche Vraris nicht unentbehrlich
er[cheint, die magiiche und damonifti[che Vor[tellung nicht
[o vorherr[cht, daÃŸ [ie die therapeutifchen MaÃŸnahmen
be[timmen kÃ¶nnte. Hier hat die reine Erfahrung und ein
gewiffes MaÃŸ von Wirklichkeitsfinn Platz gegriffen. Dem-
entfprechend zeigt z. B. der Tumleoftamm von Deutkch-
Neuguinea auch in den bei Heilprozeduren ge[ungenen
Ver-[en eine bereits vÃ¶llig verblaÃŸte dÃ¤moniftifche An-
fchauungsweife.
Ganz anders i[t das Bild, das uns die VÃ¶lker mit
iiberwiegender oder alleiniger medizinmÃ¶nnifcher Heil-
praris bieten. Wir werden Zeugen einer ntagifchen Hand-
lung; die aiif Ã¼bernatÃ¼rlichem Wege der Krankheit Herr
werden will. Nehmen wir als Beifpiel die Kai von
Deutfch-Neuguinea, die ganz unter dem EinfluÃŸ von
ZauberÃ¤rzten ftehen und alle Krankheiten und bÃ¶fen Zu-
falle auf Zauber oder bÃ¶[e Geifter zurÃ¼ckfÃ¼hren, Hat
[ich jemand ini Dickicht an einem Bambusrohr aufge[pieÃŸt,
[o i[t das nicht durch [eine Unvorfichtigkeit ver[chuldet,
foiidern durch eine iibernatÃ¼rliche Macht plannoll be-
wirkt. Ein SchlangenbiÃŸ, den die Dalebura von SÃ¼doft-
aii[tralien durch Aderunterbindung, Einfchnitt und Aus-
faugen rationell behandeln, gilt den Kai genau [o als
eines DÃ¤mons oder Zauberers Wirkung wie Fieber
und Beinbriich. Ja, hÃ¤ngt [ich einer auf, [o tra'gt ein
Zauberer die Schuld, der [ich etwas von dem Seelen-
ftoff des SelbftmÃ¶rders zu ver[chaffen gewiiÃŸt und in
eine Tube gefteckt hat, die er unter Nachahmung der
Strangulationslaute an eine Schnur hÃ¤ngt. Deutlich i[t,
daÃŸ die[e Auffaffung von Krankheiten und UnfÃ¤llen mit
dem primitiven Seelenglaiiben zufamnienhÃ¶ngt, demzu-
folge die Seele eines Menfchen an Teilchen [eines Orga-
nismus, wie Haaren, NÃ¤geln, Speichel, SchweiÃŸ, an [einen
Kleidungs[t1"icken oder einem von ihm weggeworfenen
Knochen haftet. Ein mit die[en GegenftÃ¤nden vorgenom-
mener Zauber wirkt auf die Ver[on [elbft. Nur ein
Zauberer kann die[en Bann lÃ¶fen und die Seele mit ihrem
von feindlicher Seite Ã¼bel beeinfliiÃŸten Teilchen wieder
zufammenfÃ¼gen.
Man holt daher in jedem Falle den Medizinmann,
der zunÃ¤ch[t nur die Diagnofe zu [tellen hat, ob die llr-
[ache der Erkrankung diimonifcher oder magifcher Art i[t.
Als Hilfsmittel der Diagnofe fungiert eine Frucht. Wei[t
[ie beim AnbeiÃŸen einen Stein auf, [o erklÃ¤rt der Arzt
einen DÃ¤mon fÃ¼r die Krankheitsurfache; enthÃ¤lt dagegen
die Frucht ein BlattknÃ¶uel, [o liegt Beherung durch einen
Zauberer vor. In die[em Falle handelt es [ich um die
Entdeckung des feindlichen Zaiiberers, der zur Herausgabe
.'-x'f. HM
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Blick auf die vom Hochwa[[er umgebene Stadt WarnemÃ¼nde von der Landfeite aus.
der magifchen Tube mit dem Seeleiiftoffe des Kranken
veranlaÃŸt werden muÃŸ. Angenommen nun, der bezeichnete
Zauberer weigert [ich des, oder er i[t in Wirklichkeit ganz
un[chiildig: dann muÃŸ die â€žSeelenpeitfcheâ€œ angewendet
werden. An ihrer Schnur i[t nÃ¤mlich ein PÃ¤ckchen befefiigt,
das, um mit Seelenftoff begabt zu werden, von des
Patienten [chweiÃŸigen HÃ¤nden befÃ¼hlt wird. Mit diefer
Veit[che geht der Arzt bei Nacht in den Wald und lockt
durch den Seelendiift des VÃ¶ckchens und durch Pfeifen
die vagabundierende Seele an. Merkt er ihr Herannahen,
[o [chla'gi er auf [ie los und bringt [ie triiimphierend
in den KÃ¶rper des Kranken zurÃ¼ck, der darauf ge-
[und wird,
Riihrt aber die Krankheit von einem Geifte her, [o muÃŸ
die diiinoni[che Infektion durch Vertreibung des Geiftes
behoben werden, bzw. durch Entfernung der Partikeln,
die von einem DÃ¤mon dem Patienten atihafteii. Von
einer GrabftÃ¶tte; wo durch unvorfichtiges Verweilen wahr-
[cheinlich die Infektion init Toteiigei[t[toff [tattgefunden,
werden BlÃ¤tter geholt, mit denen der ganze KÃ¶rper des
Leidenden ge[trichen und geruinpelt wird. DaÃŸ diefe
Methode ihre Wirkung ver[agen [ollte, ift kaum anzu-
nehmen. Tenn durch den heimi[chen Duft der BlÃ¤tter
wird der in den Kranken gefahrene Geift angelockt und
[chlÃ¼pft aus dem KÃ¶rper in die BlÃ¤tter. Werden die[e
[chnell be[eitigt; [o wird der Kranke genefm. Es
gibt auch [chnierzhaftere Operationen
Die uber[chweminung im Kieler Hafen.
(Vhot. A. Renard, Kiel.)
Von den Sturmflutverheerungen an der O[t[eeki"i[te am 80. und 31.Dezember.
gegen [vlche Befe fenheit, Jedenfalls
aber tun alle ethoden ihre gute
Wirkung.
WÃ¼ÃŸten wir, um was fÃ¼r Krank-
heiten es [ich ini einzelnen Falle han-
delt, [o wÃ¤re das Bild, das wir von
der medizinmÃ¤nnÃ¼chen Vraicis ge-
winnen; viel deutlicher. Eines jedoch
i[t [icher: der Medizinmann, dem eine
gewiffe Erfahrung zu Gebote [teht -
macht er doch in der Regel eine jahre-
lange â€žLehrzeitâ€œ durch - wird nicht
fÃ¼r eine Krankheit, die durch Frot-
tierung oder Ma[[age gebrochen wer-
den kann, die Seelenpeitfche in Au-
wendung bringen, und umgekehrt
wird er nicht nach einem anderen
Zauberer fahnden, wenn er Ma[[age
fÃ¼r geboten hÃ¤lt. Durch Ma[[age er-
zielt cr aber eine mechanifch eingeleitete
Steigerung des Blutlaufs und Stoff-
wechfels; im anderen Falle ivirkt er
rein [tiggefiiv durch die Vfhche des
Patienten.
DaÃŸ die Suggeftion auch bei der
Klopf- und Reibekur durch das Mittel
der diimoni[tifchen Vorftellung neben
der mechanifchen Wirkung zu Bedeu-
tung gelangt, wird [ich kaum in Ab-
rede [tellen laffen. Diejenige Diagnofe
aber, die der Zauberarzt vor den
Augen der Beteiligten durch das An-
beiÃŸeii der Frucht vornimmt; i[t ge-
wiÃŸ nicht von der jeweiligen Be-
[chaffenheit der Frucht abhÃ¤ngig;
[ondern lediglich nach der zuvor beim
Anblick des Patienten und durch die
Entgegennahme [einer Krankheits-
gefchichte gewonnenen Erkenntnis
richtet es fiat, ob er einen Stein oder
ein BlattknÃ¤uel vorzeigt. Hier_ [etzt
die VerbrÃ¤mung des medizinifcheu
Erfahrungswiffens mit dem Nimbus
der Magie und DÃ¶monologie ein, die
den eigentlichen Sinn und Wert der
von dem Medizinmann ausgefÃ¼hrten
prakti[chen MaÃŸnahmen verdunkelt.
Profeffor 1). Nr. Beth,
Anmerkung der Redaktion.
Die in Nummer 3678 vom 25. Dezember
verÃ¶ffentlichte Skizze â€žMorgenftun-
denâ€œ i[t von der der KÃ¶nigin Elifabeth
von RumÃ¤nien (Carmen Shlva) nah-e-
[tehendeii runic'inifchen Schriftftellerin
Bucura Dumbrava verfaÃŸt, deren be-
merkenswerte Romane â€žDer Haiduckâ€œ
und â€žDer Vandurâ€œ in W. Wunder-
kings Verlagsbuchhandlungin Regens-
burg er[chienen [ind.
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Das PtaftenfchloÃŸ zu Brteg,
tt der fchÃ¶nen groÃŸett Provinz Schlefien,
elche fett dent Hubertusbnrger Frieden
im Jahre 1763 einen koftbarett Befitz des
otÃ¶nigreiches PreuÃŸen bildet, liegt herab-
gewÃ¼rdigt tttrd ruinetthaft das SchloÃŸ des-
fertigen FÃ¼rftengefchlechts, das [c'inger als acht-
bundert Jahre Ã¼ber Schlefien herrfchte, dem
es hundertdreiundzwanzig HerzÃ¶ge gab, und
dem fchlieÃŸlich PreuÃŸens Krone fettes herrliche
Land verdattkt. Es gehÃ¶rt zu den belanttteften
hiftorifchen Tatfachen, daÃŸ durch den Erbfolge-
vertrag, den der Brandenburger Hohenzollern-
fÃ¼rft Markgraf Joachim ll. rttit dent Piaften-
iÃ¼rften Friedrich ll. von Liegnitz-Brieg im
Jahre 1587 abfchloÃŸ. fich Friedrich der GroÃŸe
veranlaÃŸt fah, von Maria Therefia, der all-
gewaltigen Kaifetin von Ofterreich, die Heraus-
gabe des ganzen LÃ¤ndergebietes des im Jahre
1'175 ausgeftorbenen Fiirftengefchlechts der
Piaften voir Licgnitz-Brieg-Wohlau-JÃ¤gern-
dorf zu verlangen. Mit dent Schwerte irt der
Hand erftritt der junge PreuÃŸenkÃ¶nig fein
Recht, bis ihn der Hubertusburger Friede
in den endgÃ¼ltigen Befitz des koftbaren Lan-
des fetzte. Es liegt eine eigene Tragik darin,
daÃŸ zur Durchfechtung feiner ArrfprÃ¼che der
KÃ¶nig von PreuÃŸen gezwungen war, den
erften Schritt feines Kriegszuges gegen Ã–fter-
reich gegen den Herrfcherfitz der Piaften zu
richten. ZnrErlÃ¤uternng des Namensâ€žPiaftertâ€œ
fei bemerkt, daÃŸ Piaft, der Stanrntvater diefer
c'tlteften polnifchen Herrfcherfamilie, der Sage
nach ein einfacher Landmann war, der Mitte
des tteuntett Jahrhunderts zum Herzog von
Polen erhobett wurde. Die Piaften beherrfchtett
fÃ¼nf Jahrhunderte lattg Polen. Auf dem
volttifchen Thron ftarb die mÃ¤nnliche Linie
1370 ntit Kafitntr lll., die weibliche 1399 mit
Hedwig, Jagellos Gemahlin, arts. In Majo-
viert regierten die Piaften als fouverÃ¤tte
HerzÃ¶ge bis 1526. Attt lÃ¤ngften erhielt fich
der viaftifche Stamm in Schlefien, irt den
HerzÃ¶gen von Schweidnitz, Ols, Glogau,
Oppeln, Tefcheti und Liegnitz. Mit Georg
Lliilhelm, Herzog von Liegnitz, erlofch 1675
der piaftifche Stamm.
Kinder gefeiert werden (SchÃ¶nborn. â€ž(f-efchtchte
der Stadt und des Fiirflentnnts Pin-gâ€œ). In
diefes denkwÃ¼tdige SchloÃŸ nun fchlugen im
Jahre 1740 die Granaten Friedrichs des
GroÃŸen, tntd feit diefer ,keit fteht das herr-
liche Bauwerk. eine Perle der deutfchen Ne
naiffctnce, herabgetoÃ¼rdigt zu einem Ptoviant
magazin fiir die vreuÃŸifche Mili1cit*vertoaltung
urid zeugt von entfchwnndener Pracht.
Friedrich der GroÃŸe hatte die SchloÃŸruine
als Magazin â€žaptierenâ€œ laffett, urid dank diefer
*.*lptiertntg ift das GebÃ¤ude bis ctnf uttfere
*zeit tventgftens nicht ganz zur trÃ¼nnnerhaftett
t'iuine geworden. ?er SchloÃŸbau muÃŸ irt
der erftett 'Zeit trach der Befetzung der Feftung
Vrieg durch die PreuÃŸen faft als herrettlos
betrachtet worden fein. denn tvie kÃ¶nnten fonft
die kuttftvoll bearbeiteten tLlÃ¶erkfteinftticke ge-
trlÃ¼ndert und vet-fchlepvt worden fein? Tre
PrachtÃ¶fen tvttrdett abgebrochen rnrd die in
KtrrtftguÃŸ hergeftellten unteren Ofenteile ge-
raubt, wie fich gelegentlich bei Funde-n in
Brieg fefiftellen lieÃŸ. SchÃ¶ne wertvolle Krag-
fteirte dienten als Wangen fÃ¼r Freitreppen,
feirt gemeifzelte Sc'iulen- und Pt'eilerkapitelle
tvurden Prellfteine, Sandfteinbiiften in prÃ¤ch
tiger Gewandung tourden als Fi'cllmaterial
vermanert, die ftattlichen LÃ¶wenfiguren, die
einft die vier Eckert eines mÃ¤chtigen Tnrmes
bekrÃ¶nten, tvurden Radabweifer oder Garten-
dekoratipnsftÃ¼cke, die KunftgnÃŸplattett mit
biblifchett Darftellnngen wurdert als Backofen-
plattetr verwendet. urtd fo ging es weiter mit
all diefen Herrlichkeiten cities deutfchen Kauft-
werkes, welches nach dem Llrteil eines hervor-
ragenden fttttftgefajiwtliÃ¤jen Fachtnannes â€ždas
am meiften durchgebildete Bauwerk der Ne-
naiffance Schlefierts und deshalb neben dem
Nathaufe zu Breslau mit Recht das gefchc'itz-
tefte Denkmal diefer Provinzâ€œ ift (Lutfch, â€žVer-
zeichnis der KurtftdenkmÃ¤ler der Provinz Schle-
fienâ€œ). Seit drei Jahren finden diefe wert-
vollen TrÃ¼mmer ein Heittt in derrt StÃ¤dti-
fchen Mufettm zu Brieg, wo fie vor ferneretn
Verfall forgfam gehÃ¼tet werden.
Ein Lichtblick aber leuchtet in diefett kunft-
hiftorifchett Jammer: die Kanonen des fieg-
reichen PreuÃŸenkÃ¶nigs haben wenigftens das
In Brieg hattetr fich Herzog Georg ll.
rtrtd feine Gemahlin Barbara von Branden-
burg durch den italienifchen Werkrneifter
Jacopo Baar aus Mailand in den Jahren
1547 bis 1575 ein NefidertzfchloÃŸ bauen
laffen. Nach Dahme, â€žGefchichte der deutfchen Batt-
kunftâ€œ, haben die ttorditalienifchen FrÃ¼hrenaiffance-Bauten:
die Eertofa ztt Paola, der Hof des Dogenpalaftes zu
Venedig, der Palazzo del Eonfiglio in Verona, den Ent-
wurf zum PiaftenfchloÃŸ wefentlich beeinfltiÃŸt. In diefen
FÃ¼rftenfitz zog der Herzog Johann Ehriftian attt 6. Dezem-
ber 1611 an der Seite feiner ihm in Berlin attgetrautett
Das als Proviantmagazin benutzte PiaftenfchloÃŸ zu Brieg.
Ein Zimmer irn ErdgefchoÃŸ des NordflÃ¼gels in feinem jetzigen Zuftande.
Gemahlin Dorothea Sibhlla, der Tochter des Markgrafen
Johanrt Georg von Brandenburg. Das Andenken an die
liebliche Hohenzollernprinzeffirt lebt rtoch heute fort; ein
Kranz anmutiger Sagen hat fich unt die Geftalt der
â€žlieben Dordelâ€œ geflochten, in denen ihre Leutfeligkeit
und ihre landestnÃ¼tterliche FÃ¼rforge, ihre Pflichttreue als
Hausfrau uttd ihre zÃ¤rtliche Liebe gegen Gemahl und
SchmuclftÃ¼ck des SchloÃŸbaues, den ftolzen
Portalbau, verfchont, Art diefertr Kuttftwerk,
an dent fich tttit berechtigtem Stolze der fÃ¼rft-
liche Bauherr Georg ll. und feine Gemahlin
Barbara in lebensgroÃŸen PortrÃ¤tftatuen habert
verewigett laffen, erkennen wir erft, was wir verloren
haben. Eine Anfchauung von der inneren Raumgeftal-
tung gibt uns das ErdgefajoÃŸ des NordflÃ¼gels, in dent
fich die urfprÃ¼nglichen gewÃ¶lbten Decken mit den hand-
angetragenen Stuckornamenten noch erhalten haben. Da,
wo einft die FÃ¼rftliche Kanzlei ihres Amtes gewaltet hat,
wo einft Logan zum Beften feines FÃ¼rftenhaufes und
.L7
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Hofanficht mit dem Hofportal.
Erbaut von dem italienifchen Werkmeifter Jacopo Baar aus Mailartd in den Jahren 1547 bis157 5.
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d es Lan d es g earb eitet, d a lag ern  jetzt Meh lf Ã ¤ ck e u n d  w u r-
d en  n o ch  b is v o r  w en ig en  W o ch en  H eu b Ã ¼ n d el au f  H eu -
b Ã ¼ n d el u n d  Stro h fu d er  au f  Stro h fu d er  au fg ef tap elt. In
d er  d an k en sw er ten  Erk en n tn is, d aÃ Ÿ  d u rch  d iefe H an d h ab u n g
d er  K u n f tg efch ich te u n d  u n ferm V o lk e W er te v er lo ren  g eh en ,
d ie n ich t w ied er  zu  er fetzen  f in d , if t jetzt d u rch  d ie maÃ Ÿ -
g eb en d e Beh Ã ¶rd e ein e fch o n en d ere Ben u tzu n g  d iefer  RÃ ¤ u me
an g eo rd n et w o rd en . A b er  d iefer  Zu f tan d  if t n o ch  k ein  Er -
h alten  ein es Bau w erk es, d as u n s ein  m Ã ¤ ch tig es FÃ ¼ rf ten -
g efch lech t h in ter laf fen  h at, u n d  d em w ir  d u rch  fein e A b -
mach u n g en  mit d em Bran d en b u rg er  H o h en zo llern h au s
d en  Bef itz d er  h er r lich en  Pro v in z Sch lef ien  v erd an k en ,
Eb en fo  w ie im Jah re 1 9 0 9  d ie an  d as Sch lo Ã Ÿ  an f to Ã Ÿ en d e
H ed w ig sk irch e -  Sch lo Ã Ÿ k irch e -  au s d em Zu f tan d  d es
V er falls w ied er  zu  ein em k Ã ¼ n f tler ifch  w er tv o llen  G o ttes-
h au s er f tan d en  if t, fo llte au ch  en d lich  d er  jetzig en  Be-
n u tzu n g sar t d es Sch lo f fes als Pro v ian tmag azin  ein  En d e
g emach t w erd en .
D as Sch lo Ã Ÿ  in  fein er
u r fp r Ã ¼ n g lich en  G ef tal-
tu n g  w ied erh er f tellen
zu  w o llen , k an n  n ich t
in  Frag e k o mmen , d azu
feh lt es an  h if to r ifch
v erb Ã ¼ rg ten  tech n ifch en
U n ter lag en ; es w Ã ¼ rd e
ein  N eu b au  en tf teh en
mit ein zeln en  alten  Bau -
teilen , ein  V o rh ab en ,
d as v o m Stan d p u n k t
d er  D en k malp f leg e n ich t
zu  emp feh len  w Ã ¤ re. H ier
d Ã ¼ rf te es v ielmeh r  rat-
fam fein , u n ter  W ah -
ru n g  d es alten  Bau -
b ef tan d es in  d en  â€ žap -
tier ten â€ œ  Sp eich er r Ã ¤ u in en
ein ef tattlich eSaalan lag e
f Ã ¼ r  fef tlich e f tÃ ¤ d tifch eV er -
an f taltu n g en , RÃ ¤ u me
f iir  k Ã ¼ n f tler ifch e, mu f i-
k alifch e A u f f Ã ¼ h ru n g en ,
f iir  w if fen fch af tlich e V er -
ein ig u n g en  zu  fch af fen .
D as StÃ ¤ d tifch e Mu feu n i
w Ã ¼ rd e h ier  ein e StÃ ¤ tte
h ab en ,w o  in  leb en d ig f ter
A r t d ie Er in n eru n g  an
d as Piaf ten g efch lech t d er
N ach w elt w ach  erh al-
ten  w ird . D ie g an ze
p reu Ã Ÿ ifch c Mo n arch ie,
b efo n d ers ab er  d ie Pro -
v in z Sch lef ien , m Ã ¼ Ã Ÿ te es
als ein e Eh ren p f lich t an -
feh en , en d lich  zu r  Er -
h altu n g  d es Piaf ten -
fch lo f fes in  Br ieg  b ei-
zu trag en  au s Freu d e,
d aÃ Ÿ  d iefes fch Ã ¶n e Lan d
zu r  p reu Ã Ÿ ifch en  K ro n e
g eh Ã ¶r t.
D as V erk eh rs-
w efen  au f  d em
Balk an .
V o n  Ed u ard  En g el.
eb en  d er  w eitg e-
fch ich tlich en  U mw Ã ¤ l-
zu n g  d er  p o litif ch en  Be-
f itzv erh Ã ¤ ltn ijfe au f  d em
Balk an  in fo lg e d er  zw ei
letzten  b lu tig en  K r ieg e
h at f ich  im Siid o f ten
Eu ro p as ein e V er fch ie-
b r in g  d er  V erk eh rsv er -
h Ã ¤ ltn if fe v o llzo g en , d ie
f Ã ¼ r  d ie g efamte K u ltu r -
w elt, b efo n d ers n atÃ ¼ rlich
f Ã ¼ r  d ie eu ro p Ã ¤ ifch e, v o n
d er  g r Ã ¶Ã Ÿ ten  Bed eu tu n g
if t u n d  v o n  n o ch  g r Ã ¶Ã Ÿ e-
rer  fch o n  in  d er  n Ã ¤ ch f ten
Fo lg ezeit w erd en  w ird .
D ie Mach t d er  TÃ ¼ rk ei
if t f Ã ¼ r  immer  g eb ro ch en ,
jed en falls fo w eit es f ich
u m d ie K ern f tÃ ¼ ck e d er
Balk an h alb in felh an d elt,
u n d  d amit if t d as H au p t-
h in d ern is f Ã ¼ r  ein en  g e-
d eih lich en  V erk eh rsau f -
fch w u n g  b efeitig t. D ie
tÃ ¼ rk ifch e Reg ieru n g , d ie d o ch  jetzt in  K lein af ien  d em Eifen -
b ah n b au  g en eig t er fch ein t, h atte n ich t b eg r if fen , v o n  w elch er
W ich tig k eit ein  v ielmafch ig es Eifen b ah n n etz, ja n u r  ein  N etz
b rau ch b arer  Fah r f traÃ Ÿ en  f iir  d ie A u f rech terh altu n g  ih rer
Mach t fei, u n d  h atte * f ich  d en  n o tw en d ig f ten  V erb ef feru n g en
ih res eig en en  V erk eh rsw efen s h ar tn Ã ¤ ck ig  w id er fetzt. Man
w erfe ein en  Blick  au f  d ie er f tb ef te Eifen b ah n k ar te, u n d  man
f ieh t, d aÃ Ÿ  z. B. A lb an ien  au Ã Ÿ er  aller  Eifen b ah n v erb in d u n g
mit d en  Ã ¼ b r ig en  eu ro p Ã ¤ ifch en  Pro v in zen  d er  TÃ ¼ rk ei w ar  u n d
if t, d aÃ Ÿ  es n ich t ein  K ilo meter  Eifen b ah n  b ef itzt, u n d  d aÃ Ÿ
fern er  d as f Ã ¼ d lich e Mazed o n ien  n ich t ein mal mit Salo n ik i
v erb u n d en  if t. A b er  n o ch  fch limmer : in  A lb an ien  g ab  es
b is zu m A u sb ru ch  d es K r ieg es n ich t ein  K ilo meter  w irk lich
fah rb arer  StraÃ Ÿ e, d en n  d ie p aar  f trateg ifch en  Fah r f traÃ Ÿ en ,
z. B, v o n  San ti Q u aran ta n ach  Jan in a u n d  v o n  Jan in a
n ach  Prew efa, b efan d en  f ich  im Zu f tan d e d es elen d ef ten
K n Ã ¼ p p eld amin es u n d  w aren  f Ã ¼ r  d ie Bef Ã ¶rd eru n g  v o n
G efch Ã ¼ tzen , felb f t n u r  d er  Feld ar tiller ie| fo  g u t w ie w er tlo s.
N ach  K o n f tan tin o p el f iih ren  d rei H au p tw eg e, v o n  d en en
ab er  n u r  ein er  als u n b ed in g t b rau ch b ar  b ezeich n et w erd en
k an n : d er  Ã ¼ b er  Belg rad , N ifch , So f ia u n d  A d r ian o p el.
D er  zw eite W eg  Ã ¼ b er  Bu d ap ef t, Bu k aref t n ach  Eo n f tan za
leid et an  d em llb elf tan d e, d aÃ Ÿ  ein e meh r  als h alb tÃ ¤ g ig e
D amp fer fah r t au f  d em Sch w arzen  Meer  n o tw en d ig  if t|
d as b ek an n tlich  n u r  in  felten en  FÃ ¤ llen  fein en  b efch Ã ¶n ig en -
d en  N amen  ,D o n n ie Tirx in u sâ€ œ  ( G af tf reu n d lich es Meer )  v er -
d ien t, D er  d r itte W eg : v o n  Salo n ik i Ã ¼ b er  Ser res u n d
D rama, k o mmt f Ã ¼ r  d as mittlere Eu ro p a n ich t in  Betrach t,
fo n d ern  d ien t n u r  d em V erk eh r  zw ifch en  Mazed o n ien ,
Th razien , allen falls n o ch  Th ef falien  u n d  K o n f tan tin o p el.
D er  am meif ten  b en u tzte Eifen b ah n w eg , d ie u n u n ter -
b ro ch en e Eifen b ah n f traÃ Ÿ e v o n  W ien  u n d  Bu d ap ef t n ach  K o n -
f tan tin o p el, f Ã ¼ h r t d u rch  d rei Zw ifch en lÃ ¤ n d er , f etzt alfo  d en
Reifen d en  d er  Zo llp lack erei au s, d ie n u r  f Ã ¼ r  d ie Ben u tzer
d es d u rch g eh en d en  O r ien tex p reÃ Ÿ zu g es g emild er t w ird ,
Immerh in  if t d iefe g ro Ã Ÿ e Eifen b ah n f traÃ Ÿ e zw ifch en  Eu ro p a
u n d  d er  TÃ ¼ rk ei zu rzeit d ie ein zig e, d ie d en  v o rg efch r itten en
Fo rd eru n g en  d es h eu tig en  Reifev erk eh rs en tfp r ich t, w en n
.'||ti|||"|||t|||.
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A m tran r ig f ten  f ieh t es in  A lb an ien  au s, u n d  w ie Â » d ie
V erh Ã ¤ ltn if fe d o r t lieg en , if t n o ch  f Ã ¼ r  feh r  lan g e Zeit k ein e
Bef feru n g  zu  erw ar ten , N ah ezu  d ie ein zig en  leid lich  b e-
q u emen  Zu g an asf traÃ Ÿ en  lieg en  au f  d em W affe- r : d ie n ach
D u razzo  u n d  V alo n a; v b  d ie G ro Ã Ÿ m Ã ¤ ch te G r iech en lan d
w irk lich  d es v o n  ih m ero b er ten  u n d  b is zu  d iefer  Stu n d e
b efetzt g eh alten en  Zn g an g sh afen s San ti Q u aran ta, d er
w ich tig f ten  Ein g an g sp fo r te f iir  d as n Ã ¶rd lich e Ep iru s)  w ied er
b erau b en  w erd en , lÃ ¤ Ã Ÿ t f ich  in  d em A u g en b lick , w o  ich
d iefes fch reib e, n o ch  n ich t mit Sich erh eit f ag en . A u f  mein er
jiin g f t u n tern o mmen en  Reife d u rch  SÃ ¼ d alb an ien  u n d  N o rd -
ep iru s h ab e ich  zu  mein er  Freu d e fef tf tellen  k Ã ¶n n en , d aÃ Ÿ
d ie g r iech ifch e V erw altu n g  -  d er  D an k  g eb Ã ¼ h r t n amen t-
lich  H er rn  Zo g rafo s, d em Statth alter  v o n  Ep iru s in
Jan in a -  in  d er  v erh Ã ¤ ltn ism Ã ¤ Ã Ÿ ig  feh r  k u rzen  Zeit f eit
d er  Ero b eru n g  Jan in as f Ã ¼ r  d rei H an p tv erk eh rsw eg e g e-
fo rg t h at, an  d ie w Ã ¤ h ren d  d er  meh r  als v ierh u n d er t-
jÃ ¤ h r ig en  TÃ ¼ rk en h er r -
fch af tn ich t zu  d en k en  g e-
w efen . Ich  b in  au f  ein er
v o r tref ilich en  K raf t-
w ag en f traÃ Ÿ e v o n  San ti
Q u aran ta n ach  Jan in a,
v o n  h ier  n o rd w Ã ¤ r ts n ach
K o r itza u n d  n ach  Pre-
w efa im SÃ ¼ d en  g efah ren
u n d  h ab e fef tf tellen
k Ã ¶n n en , d aÃ Ÿ  d iefe n eu en
w ich tig en  V erk eh rsad ern
v o n  d er  Bev Ã ¶lk eru n g
SÃ ¼ d alb an ien s u n d  Ep i-
ru s' in  ein em MaÃ Ÿ e b e-
n u tzt w erd en , d as alle
Erw ar tu n g en  b ei w eitem
Ã ¼ b erf teig t, W o  n o ch *  v o r
ein em Jah re, ja n o ch
v o r  n en n  Mo n aten , d en n
Jan in a w u rd e er f t in i
MÃ ¤ rz 1 9 1 3  er f tÃ ¼ rmt, f ich
n ach  So n n en u n terg an g
k ein  Men fch  au s d em
H au fe, g cfch w eig e au f
ein e d er  G eb irg sf traÃ Ÿ en
h in au sw ag te, b eg eg n et
in an  jetzt f elb f t zu r N ach t-
zeit lan g en  K araw an en -
ziig en  v o n  MÃ ¤ n n ern  u n d
Frau en , d ie ih re Erzeu g -
n if fe n ach  ein em d er
b eid en  H au p th Ã ¤ fen  v o n
SÃ ¼ d alb an ien  u n d  Ep i-
ru s b ef Ã ¶rd ern  o d er  au s
ih n en  n iit ein g ek au f -
ten  G eg en f tÃ ¤ n d en  * d er
Leb en sb ed Ã ¼ rfn if fe w ie-
d er  in  d ie Berg e h in au f -
zieh en . D ie K raf tw ag en -
f traÃ Ÿ en  f in d  fo  v o rn -ef f -
lich  an g eleg t, d aÃ Ÿ  man
tro tz d em H o ch g eb irg s-
ch arak ter  d es Lan d es
in it ein er  D u rch fch n itts-
g efch w in d ig k eit v o n
2 5  tem fah ren  k an n , u n d
au f  d en  w en ig en  eb en en
Streck en  if t mein  W ag en
mit d er  Sch n ellig k eit
ein es d eu tfch en  Eilzu g es
h in g efau f t. N iemals, f cit-
d em d ie G ef Ã ¤ n ch te v o n
A lb an ien  u n d  Ep iru s
meld et, h ab en  Reifen d e
in  d iefen  LÃ ¤ n d ern  fo
b eq u em u n d  fo  fch n ell
v erk eh r t.
Serb ien  u n d  Bu l-
g ar ien  w erd en  d em-
n Ã ¤ ch f t, w en n  d er  m Ã ¼ h -
fam er ru n g en e Fr ied e
n ich t alsb ald  w ied er  g e-
f tÃ ¶r t w erd en  fo llte, ih re
V erk eh rsmittel v ermeh -
ren  u n d  v erb ef fern . FÃ ¼ r
d en  W eltv erk eh r  jed o ch
w erd en  n ach  w ie v o r
n u r  d ie D u rch g an g sw eg e
n ach  K o n f tan tin o p el,
Salo n ik i u n d  A th en
ern f tlich  in  Betrach t
k o mmen . Zu m er f ten -
mal in  d er  n eu eren
D as H au p tp o r tal mit d en  Po r tr Ã ¤ tf tatu en  d es H erzo g s G eo rg  ll. u n d  fein er  G emah lin  Barb ara.
D as als Pro o ian tmag azin  b en u tzte Piaf ten fch lo Ã Ÿ  in  Br ieg  (erb au t 1 5 4 7  b is 1 5 7 5 ) .
f ie au ch  in  d er  Sch n ellig k eit h in ter  allen  eu ro p Ã ¤ ifch en
D u rch g an g slin ien  d es W eltv erk eh rs zu r Ã ¼ ck f teh t. D ie Fah r -
g efch w in d ig k eit v ermin d er t f ich  n Ã ¤ mlich  in  d em MaÃ Ÿ e, w ie
f ich  d er  Zu g  n ach  SÃ ¼ d o f ten  b ew eg t, u n d  au f  tÃ ¼ rk ifch em
Bo d en  g ib t er  f ich  d er  tÃ ¼ rk ifch en  G em Ã ¤ ch lich k eit in  ein er
W eife h in , d aÃ Ÿ  er  felb f t d ie fv an ifch e iib erb ietet. D ie ferb ifch e
u n d  d ie b u lg ar ifch e Eifen b ah n v erw altu n g  w iird en  g ew iÃ Ÿ
b ereit f ein , d ie D u rch fch n ittsg efch w in d ig k eit d es O r ien t-
erp reÃ Ÿ zu g es zu  f ieig ern ; d an n  ab er  tr itt d as tÃ ¼ rk ifch e
ZeitmaÃ Ÿ  in  K raf t, u n d  n o ch  f Ã ¼ r  lan g e Zeit b ef teh t k ein e
H o ffn u n g , d aÃ Ÿ  man  f Ã ¼ r  d ie Streck e v o n  A d r ian o p el
n ach  K o n f tan tin o p el w en ig er  als ach tein h alb  Stu n d en
b rau ch en  w ird . *
A n i b ef ten  v er fo rg t if t Serb ien : es f teh t in  u n mittel-
b arer  Eifen b ah n v erb in d u n g  mit U n g arn  u n d  Bu lg ar ien ,
ab er  au ch  mit Mazed o n ien  u n d  d em A g iiifch en  Meer . D a-
g eg en  feh len  d em b u lg ar ifch en  Eifen b ah n n etz d ie k u rz-
lin ig en  A n fch lÃ ¼ ffe n ach  Mazed o n ien , u n d  Salo n ik i if t
f Ã ¼ r  d en  V erk eh r  au s Bu lg ar ien  n u r  au f  d em U mw eg
iib er  A d r ian o p el o d er  Ã ¼ b er  N ifch  u n d  U esliib  zu  er -
reich en .
G efch ich te d es G ro Ã Ÿ v er -
k el) r sw efen s w ird  G r ie-
ch en lan d  ein e d er  w ich -
tig f ten  Ro llen  fp ielen ,
u n d  ich  h alte es f Ã ¼ r  an -
g ezeig t, f ch o n  jetzt au f  d ie n ah e b ev o r f teh en d e n eu e g ro Ã Ÿ e
W eltv erk eh rslin ie au fmerk fam zu  mach en , d eren  V o llen d u n g
in  n ah er  A u sf ich t f teh t. Zu n Ã ¤ ch f t w ar  d er  Reifev erk eh r
n ach  G r iech en lan d  felb f t mit man ch er lei Sch w ier ig k eiten
b eh af tet, d ie ein s d er  fch Ã ¶n f ten  LÃ ¤ n d er  d er  Erd e f Ã ¼ r  d ie
g ro Ã Ÿ e Maffe d er  Reifen d en  n ah ezu  n n zu g Ã ¤ n g lich  mach ten .
K ein e ein zig e d u rch g eh en d e Eifen b ah n f traÃ Ÿ e f Ã ¼ h r te, ja f Ã ¼ h r t
n o ch  jetzt au s Eu ro p a n ach  A th en , Ich  fch reib e ab f ich tlieh
â€ žEu ro p aâ€ œ , d en n  d ie G r iech en  felb f t d r Ã ¼ ck en  f ich  fo  au s, w en n
f ie v o n  d em Ã ¼ b r ig en  Eu ro p a fp rech en , u n d  er f t in  aller -
n eu ef ter  Zeit b eg in n en  f ie, â€ žW ef teu ro p aâ€ œ  zu  jag en , w en n
f ie I talien , Fran k reich , D eu tfch lan d  u fw , mein en . D ie Sch u ld
d iefer  k laf fen d en  V erk eh rslÃ ¼ ck e lag  n ich t b ei G r iech en lan d .
W ied eru m b itte ich  d en  Lefer , f ich  d ie Eifen b ah n k ar te Eu ro -
p as an zu fch au en : d ie g r iech ifch e N o rd b ah n  f iih r t f ch o n  feit
Jah r  u n d  Tag  iib er  Th ef falien s H au p tf tad t Lar if fa n o rd -
w iir ts d u rch  d as Temp etal b is h ar t an  d en  Fu Ã Ÿ  d es
O lh mp s, u n d  f ie w Ã ¤ re tiin g f t u m d en  O lh mp  h eru m Ã ¶f t-
lich  d as Meer  en tlan g  au f  Salo n ik i zu  g ef Ã ¼ h r t w o rd en ,
w en n  d ie tÃ ¼ rk ifch e Reg ieru n g  n ich t in  u n b eg reif lich er  K u rz:
f ich tig k eit d en  W eiter -b au  d iefer  Eifen b ah n  ein  Men fch en alter
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Nr. 3680. 8. Januar 1914,
Illuftrirte Zeitung.
nach Kalamata im Sii-
den des Peloponnes; von
Volos eine dritte nach
Kalabaka im ijnÃŸerften
Weften von Theffalien,
und Volos felbft fteht
in Eifenbalmoerbindung
mit Lariffa. Ferner gibt
es eine fehr bequeme
Verbindung nach Chal-
kis auf EubÃ¶a, und felbft
auf der Nordfeite des
Golfes oon Korinth
haben die Griechen mit
dem Eifenbahnbau be-
gonnen: von Meffolongi
fÃ¼hrt jetzt eine Lime
landeinwÃ¤rts nach Agri-
nion, die demnÃ¤chft
fortgefetzt wird. Endlich
erwÃ¤hne ich den lÃ¤ngft
geplanten Bau einer
Eifenbahn von Ghthion
nach Sparta, derenFort-
fÃ¼hrung nach Norden
allerdings noch fÃ¼r lange
Zeit unmÃ¶glich ift.
Â»  :FÃ¼r Griechenland
find freilich die Dampfer-
verbindungen faft noch
wichtiger als alle Eifen-
bahnen, und deshalb ift
es zum Wohle Griechen-
lands wie fÃ¼r den Welt-
verkehr mit Freude zu
begrÃ¼ÃŸen, daÃŸ jetzt die
Griechen felbft zu der
Einficht kommen, wie
fehr ihr Dampferoerkehr
der umwÃ¤lzenden Ver-
befferung bedarf. Schon
haben fie durch eine Linie
groÃŸen Stils, von Vi-
rÃ¤us Ã¼ber Watt-as nach
Neuhork mit Dampfern
erften Ranges, bewiefen,
daÃŸ fie nicht lÃ¤nger bei
derheutigenNiickftÃ¤ndig-
Als Poiret in der Revue â€žDie Nacht von Berlinâ€œ.
hindurch hartnÃ¤ckig verweigert hÃ¤tte,
fcheinbar zum Hauptfchaden fÃ¼r Grie-
chenland, in Wahrheit zum vernichten-
den Schaden fÃ¼r die militÃ¤rifche Be-
hauptung des tÃ¼rkifchen Mazedoniens.
Jetzt ift, zum erftenmal feit nahezu
fÃ¼nflnindert Jahren, der Olymp und
alles Land in der Runde bis nach Sa-
loniki hin in den HÃ¤nden der Griechen,
und nichts fteht mehr der Verbindung
des griechifchen und des mazedonifchen
Eifenbahnnetzcs im Wege. Die Ver-
biitdungsftrecke zwifchen der ehemaligen
griechifch-tÃ¼rkifchen Landesgrenze und
Saloniki betrÃ¤gt kaum 90 1cm; fie ift
fchon feit Monaten auf dem Vapier
fertig, und fpciteftens im FrÃ¼hjahr
1915 wird es eine ununterbrochene
Eifenbahnoerbindung zwifchen â€žEu-
ropaâ€œ und Griechenland Ã¼ber Saloniki
geben.
Die Vollendung diefer ungemein
wichtigen Eifenbahnlinie wird nicht nur
fÃ¼r Griechenland, fondern auch fÃ¼r den
Weltoerkehr eine unermeÃŸliche lim-
wÃ¤lzung und Verbefferung bedeuten,
Der Segen fiir Griechenland liegt ja
auf der Hand: in Zukunft wird man
nicht mehr nÃ¶tig haben, auf langer
Dampferfahrt Van-as oder PirÃ¤us zu
erreichen, fondern man wird Ã¼ber
Belgrad nnd Nifch fiidwc'irts fahren-
Saloniki, Lariffa berÃ¼hren und etwa
aus Berlin in zweieinhalb bis hÃ¶chftens
drei Tagen nach Athen gelangen. Die
griechifche NordfÃ¼dbahn fiihrt durch
Theffalien, fiihrt dicht an den Thermo-
phlen vorbei, iiber das Schlachtfeld von
ChÃ¤ronea den Nordabhang des VarnaÃŸ
entlang, durch Theben und Tanagra
nach Athen und ift an fich eine
der befahrenswerteften Eifenbahnen
Europas.
Von den Balkanlc'indern ift Grie-
chenland fchon heute das verhÃ¤ltnis-
mÃ¤ÃŸig eifenbahnreichfte, wenn man die
BevÃ¶lkerungszahl und die Boden-
befchaffenheit des Landes bedenkt.
AuÃŸer der Nordfiidbahn befitzt Griechen-
land fchon feit vielen Jahren eine be-
triichtliche Anzahl wichtiger und ziem-
lich langer Durchgangsftrecken, die den
Befuch faft aller bedeutfamften klaffi-
[chen StÃ¤tten ermÃ¶glichen. Da ift zu-
nÃ¤chft die fiir den Verkehr nach Brindifi
wichtige Linie Athen Ã¼ber Eleufis,
Megara und Korinth nach Vatras, an
die jeder Reifende mit EntzÃ¼cken zu-
rÃ¼ckdenkt, denn fie fiihrt zum grÃ¶ÃŸten
keit diefes Verkehrszwei-
ges oerharren wollen.
Als Danziger Hufar in der Revue â€žDonnerwetter - tadellos!â€œ
Jofeph Giampietro.
ofeph Giampietro ift tot! In Berlin
blickt man hinter diefem Sarge, der
fich fo unoermutet fchloÃŸ, noch immer
mit ftarker Ergriffenheit her; und auch
die Menfchen, die zu Giampietro (diefem
Schaufpielcr, deffen groteske Erfchei-
nung feine VolkstÃ¼mlichkeit nur noch
fteigerte) niemals in perfÃ¶nliche Be-
ziehungen getreten find, fehen ganz
perpler die hohe (Heftalt des erft
SiebenundoierzigjÃ¤hrigen von der Ber-
liner Szene treten. Giampietro war
das Modell und Vorbild der Berliner
â€žLebeweltâ€œ, wenn er, den blanken
Zylinder fchief in die Stirn gerÃ¼ckt,
den Hals umzÃ¤unt vom Futteral des
unÃ¼berfehbaren Stehkragens, das dur-re
StÃ¶ckchen unter der Armbeuge balan-
cierend, feine ausgedÃ¶rrte, immer etwas
oornÃ¼bergebeugte Figur durch Ber-
lin Wiil. fpazierenfÃ¼hrte. Man dachte
dann, daÃŸ das Herz diefes â€žBrummelâ€œ
(unter diefen idealen| auf Taille ge-
arbeiteten WinterÃ¼berrÃ¶cken der Giant-
pietro-SpezialitÃ¤t) wirklich und wahr-
haftig die Sehnfucht nach jenen groÃŸ-
ftadtifchen, mondainen VergnÃ¼gungen
der Berliner Nacht beherberge, deren
Fahne er in fo zahlreichen Couplets
hochhalten muÃŸte. In Wahrheit aber
ftand hinter Giampietro, dem â€žLebe-
mannâ€œ (biampietro, der â€žBÃ¼rgerâ€œ, der
(hÃ¤ufig genug) froh war, wenn er das
Dandn-Shmbol, den Zylinderhut, in
die Schachtel tun und fich's zn Haufe
am behaglich gedeckten Tifche zwanglos
bequem machen konnte, und der bei
Empfangnahme feiner Riefengage weni-
ger an die Wohltaten eines luxuriÃ¶fen
Lebens als an fein Bankkonto dachte.
Noch oiel mehr aber ftand Giampietros
kÃ¼nftlerifches Leben zwifchen Wollen
und MÃ¼ffen. Am Metropoltheater in
den Reouen und Tanzpoffen muÃŸte
fich Giampietro mit jenen tadellofen
oder anriichigen, national oder inter-
national gefÃ¤rbten (Hanz- oder Simili-
Gentlemen befaffen, die die Revue oder
die Voffe als Spiegel zeitgenÃ¶ffifchen
Lebens der Berliner AktualitÃ¤t ab-
geguckt hatten. Hier hat er mit feinem
breiten, harten BaÃŸ und feinen langen
Beinen fo manchem Tanzcoupletrefrain
das groÃŸe Los eines durchfchlagenden Er-
folges oerfchafft. Lind zumal die preuÃŸi-
fchen Leutnants, diefe unendlich liebens-
wÃ¼rdigen â€žKameraden von der Iardeâ€œ,
Teil hart am Meer entlang und er- die mov( da5 topjjche SimplizjffimuZ-
fchlieÃŸt die herrlichftenfFernficlzTen. Von Als Jonathan Fox in der â€žReife um die Weltâ€œ. Letzter Akt: Im Club. Antlitz, aber auf den glatt rafierten Lip-
Vatkqs fÃ¼hrt eiiie Ei WWW "ie Ãœbel' - - - - - pen nur den Wohllaut prickelnder Chan-
PWW â€žW Olympia; von WWU() Zum Ableben des popularen Charakterkomikers Jofeph Eiampietro vom Berliner [MZ trugen' wird IWW Giampieno
iiber Argos und Mhkene eine andere Metropoltheater am 29, Dezember: Der Kunftler in einigen feiner (Hlanzrollen. fo bald niemand nachmachen kÃ¶nnen.
(Vhot. Atelier Rembrandt, Charlottenburg.)



er lngenieur :og priifeml (lie fettige buft ein, um Zu erkennen,
ob eine Kolbenstange brannte; uncl sein Ghr war wach fiir
rien *[*akt cler Ventile.
[)ie hlachmittagsonne flutete in rien hohen [Zaum uncl blinkte
auf (len Ztahl- uncl hlickelteilen. GerÃ¤uschlos schwangen sich
(lie mÃ¤chtigen l(olben; jeclesmal an clerselben Zielle lieben sie steile blitZe
leuchten ron mattem, speckigem Glanr. l)ie Ventile klatschten, sausencl
(lrehten sich (lie flirrenrlen Zpeichensterne, clie [Riemen knisterten mit (lem
GerÃ¤usch elektrischer f'unken.
brit: Altinger weiclete sich an (lem sicher geleiteten Zpiel. l-:in l(raft-
bewubtsein straffte seine li/[uskeln, wie er es 'om bclsklettcrn im l-loch-
gebirge her kannte. ÃŸ war ihm, als wÃ¤ren clie lt/laschinen, clie cla nach
seinem Geheib arbeiteten, ausfÃ¼hrencle Gliecler seines [(Ã¶rpers. l)ann wiecler
erschienen sie ihm wie selbstanclige Wesen. Aber sein Wille beherrschte
sie. Zo wollte er (lie Menschen beherrschenl [Lin stolZes Gefiihl mubtc
Auch clie hllenschen waren nur Maschinen.
Gang regeln, wenn man ihre [(onstruktion uerstancl, wenn man (lie l(rÃ¤ftc
berechnete, (lie sie trieben.
klare hlatur.
l:*.r trat aus (ler [-lalle uncl schritt iron (len Wasserwerken in rien lang-
es seinl h/lan konnte ihren
Zo meinte er. l)enn er war eine kÃ¼hle,
Zwischen (len flausern schimmerte cler walclumsaumte
Altingers Geclanken
aber gingen an (len binclriicken (les Weges yoriiber, gleichsam ohne :ur
Zeite :u blicken. Zie eilten (lem Zehreitenclen voraus :u clern [-[eim, (las
er mit seiner Zchwester bewohnte, uncl traten in (lie Zimmer.
Agnes (len *fisch (lecken. ln ihrer feinglieririgen ZchÃ¶nheit wiircle sie mit
(lem Auftragebrett iiber (lie Zchwelle kommen.
hatte ihr beicler heben geregelt wie (len Gang seiner Maschinen. Uncl
hingerogenen Ort.
Zee; sonnenbeglanate Zegel schwebten in cler berne.
_letrt wiircle
br wubte es, clenn er
es war eine Art 'on biebkosung in (licsem inneren Anschauen. br freute
sich, eine gute botschaft nach [-[ause :u bringen, l)ie [dlachricht, clie er trug,
ruhte in ihm wie ein sorgsam eingewickeltes Geschenk. Uncl er sah be-
reits (las klare [..icht cler braunen h/laclchenaugen 'or [**reucle aufleuchten.
Als er clann wirklich elie 'fiir (les Wohnaimmers Ã¶ffnete, erstaunte er,
Auf (lem bbtisch lag noch (lie griine 7uchrlecke,
Agnes aber sab irn behnstuhl am weit offenen benster.
es anclers :u finclen,
l)ie spÃ¤te Zonne
umgob sie mit bliihenclem bot uncl iiberschimmcrte (len Umrib (ler Wange;
uncl in clem braunen, feinfÃ¤cligen [-laar hatte cler Glan: sich uerfangen. bei
(ler Antwort auf seinen Grub wanclte sie clen [(opf halb iron ihm ab.
Una als er ihre feuchten Augen clennoch bemerkte, suchte sie 'or ihre
brgriffenheit ein kÃ¶cheln :u stellen.
â€žUnter cleinen bÃ¼chern fancl ich [-leines GeÃ¤ichte. [ch habe (fie Â»Wall-
fahrt nach [(erlaart( gelesen. [ch kannte sie (loch; aber heute -â€œ
Zie fuhr plÃ¤trlich mit (ler [-lancl nach (lem [-[erren uncl richtete sich
bÃ¤umentl auf. lnclessen ohne besorgnis au verraten, trat cler brucler heran,
legte (lie [-[ancl auf ihre Ztirn uncl sprach ihr in seiner klaren Weise au.
br entsann sich. 70k _fahren hatte er (las Gerlicht ihr vorgelesen.
Auch clamals schon mubte sie 'or brregung behiitet werclen. Uno sobalcl
beim besen (lie Worte (les l)ichters ihre fortreibencle Gewalt iiben wollten,
hatte er ihren Ztrom clurch Zchleusen gehemmt, hatte bemerkungen ein-
geflochten, (lie (lie Aufmerksamkeit ablenkten.
Aber nun hatte Agnes clie ballacle 'on neuem gelesen, unbeschiitrt
(liesmal 'on seinem kalten-:len Uerstancle uncl in (ler sehnsuchtweckenclen
Ztuncle cles brÃ¼hljngsabencls. l)a waren (lie Verse auferstanclen in ihrer
herZbeZwingenclen Wacht. Wie in â€žlauscncluncleiner hlachtâ€œ cler Geist aus
elem GefÃ¤ÃŸe stieg, sobalcl (ler bischer (las Ziegel lÃ¶ste, so erhob sich (ler
Geist (ler Dichtung uncl ergriff besjt: ron (ler wehrloscn Zeele (les
WÃ¤clchens.
Zie sah (lie broression gehen :u GÃ¶ln am [Zhein. Zie sah clie l(irchen-
fahnen flattern. Zie hÃ¶rte (lie h/[enge singen: â€žGelobt seist (lu, Warielâ€œ
bin krankes [-ler: - auch sie trug eins in (ler brust; auch sie hatte
wallfahrten wollen, es :u heilen. Uno alles Weh ihres siechen bebens
brach here-or in heiÃŸem, wallenrlem Ztrom. Gesunrlen! Wie anclere junge
Menschen leiÃ¤ttfiibig clurch (len briihling gehen! Ach, (lie begenrle kannte
l)ie [-[anc'l (ler Gottesmutter legte sich auf clas
klopfencle [-[cr: uncl machte es still. War es (las beste auch fiir sie? -
[)er Anfall, (len Agnes erlitt, ging vorÃ¼ber. l)ie Anwesenheit (les
bruclers strahlte gleich cler eines Amtes eine beruhigencle Wirkung aus.
einen ancleren Ausgang.
Agnes hatte ihre bassung wierlergewonnen, uncl ihre gewÃ¶hnliche [leiter-
keit kehrte ZurÃ¼ck.
_]et2t konnte Altinger entllich seine ldlachricht anbringen.
Ztuhl heran uncl errÃ¤hlte, (lab man sein Gehalt erhÃ¶ht habe.
â€žldlun sollst (lu auch wallfahrten,â€œ rief er, â€žnicht nach [(erlaar, aber in
ein Zanatorium.â€œ
bs war ein blan, clen er sehon lange gehegt hatte, (lessen AusfÃ¼hrung
aber seine htlittel bisher nicht erlaubten.
Agnes war erfreut uncl gerÃ¼hrt uncl nahm (len Vorschlag rlankbar an.
l)er Geclanke an (lie [Leise erregte sie.
â€žWie (las einen Zu rufen scheint, alles, was (la clrauben liegtlâ€œ sagte
sie uncl blickte mit glanrenclcn Augen Zum [**enster hinaus, wo (lie [-lÃ¤user
einen schmalen Ausblick auf (len Zee uncl (lie [*[iigcl freilieben.
â€žUncl wie (lie WÃ¼nsche (loch immer noch weiter gehen als (lie
MÃ¶glichkeit! [)as Gebirge mÃ¶chte ich sehen.â€œ
â€žZpater nehme ich (lich einmal mitâ€œ, meinte ihr brurler lÃ¤chelnÃ¤, wie
[Zr :og einen
man ein l(inrl uertrÃ¶stet.
â€žWenn (lu ron cieinen bergfahrten errahltest,â€œ fuhr Agnes fort uncl
lehnte (len [(o[)f ZurÃ¼ck, â€žrlann hast (iu meine bhantasie so oft wanciern
gefiihrt, in (lie [aler uncl auf (lie birngipfel uncl :u [(Ã¶nig baurins [Losen-
garten, bis mir (lie berge :um lnbegriff allcs Groben uncl brhabenen
wurclen -- alles clessen, was ich nie erreiche. [ch meinte immer, (lie
Zehnsucht nach GrÃ¶ÃŸe uncl Ztarke, clie in mir ist, miible (lort gestillt
werclen. Aber (las ist fiir (lie Ztarken; uncl ich mub ins blachlancl.â€œ
l)er 'l'on ihrer Ztimme barg beiclenschaft. lhr brucler feeloch hielt es
nur fiir (lie Nachwirkung cler uorangegangenen brregung uncl bemÃ¼hte sich,
alas GesprÃ¤ch wierler sachlich werclen Zu lassen: Agnes war jet2t krÃ¤ftig
genug, um (lie [Leise :u uertragen; er hatte bereits ein Zanatorium ge-
wÃ¤hlt. [Ls lag gÃ¼nstig am Wahl uncl in cler nÃ¤he eines Zees,
[)er Zwischenfall schien clamit abgetan. [n (len [leraen cler beiclen
[(ameraclen war es wiecler hell uncl frei. Uncl so war es in (lem [Zaum,
l)as 'erklÃ¤rencle Abencllieht trat clurch (lie [7enster uncl
Als wollte es Zeigen, clab in
cler sie umgab.
(lrang bis in (lie hintersten Zimmereckcn.
cliesem [-leim nichts launenhaft [(rauses uncl keine geheimnisbergenclen
Winkel waren,
balcl nach (ler Abcnclmahlreit ging brit: in sein Zimmer, um noch :u
arbeiten. [Ir griff ein buch aus (lern [Legal uncl setrte sich in (len l.icht-
kreis (ler Zchreibtischlampe. lnclcsscn, er war nicht bei (ler Zache. h/latt
glÃ¼hten (lie begriffe in seinem [lirn auf, um sofort :u uerlÃ¶schcn. bis
er merkte, (lab er (las Gelesene nicht uerstanÃ¤en hatte.
sal seines bewubtseins war in (lie Zeilengriiben gelangt; cler eigentliche
"ur ein [Zinn-
Ztrom seiner Gerlanken nahm anclere Wege,
l)er bntschlub. Agnes ron sich :u lassen, beunruhigtc ihn jetrt. Zeit
sie allein stanclen uncl (lie Zchwester krank wurcle, war sie ganZ auf ihn
angewiesen. Aus (lem leiclensehaftlichen h/lÃ¤clchen, (las im heimischen
Weserclorf seine [(inclheit in herrlicher breiheit genossen hatte, war eine
stille Gefangene geworclen. [n (lem Vorort (ler GroÃŸstaclt hatte sie nur
wenige h/lale (len bereich ihrer Wohnung uerlasscn: (las lreppensteigen
war scharllich. Uncl auber (ler AufwÃ¤rterin brau [(Ã¶nig, (lie 'on Agnes
feierlich (lie â€ž[(Ã¶niginâ€œ genannt wurcle, fanclen sich nur wenige Mensehen
bei (len Geschwistern ein. "un sollte cler brucier sie aus (lem engum-
friecleten l)asein in eine fremcle Umgebung uerset:en.
bisher hatte es in Altingers h/lacht gestanclen, (lie Wirkungen, elie an
Agnes herantraten, gan! nach seinem Willen :u bemessen. Alle bÃ¼cher,
(lie sie las, kamen aus seiner [-lancl. Uncl Unterricht erhielt sie seit langen
_lahren nur clurch ihn selber.
Auf solche Weise hatte Altinger Agnes mit einer buftschicht um-
geben, (lie klar uncl rein, unbewegt uncl kiihl war. br hatte Agnes allen
ZufÃ¤lligen binfliissen entrogen, hatte wie ein Chemiker (lie Ztoffe, (lie er
ihrem geistigen [..eben :usetren wollte, bereÃ¤met untl gewogen. br
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betrachtete sic als sciu GeschÃ¶pf unci war stol: auf sic. Doch sie lebte
unter unnatÃ¼rlichen Zcciingungen. Wie Wagners l-lomunculus war sie von
schÃ¼t:cncicm Glasc umgeben, lcbtc unter einer f-lÃ¼llc, hinter (ier (lie: l..uft
kÃ¼nstlich gereinigt unci vcrclÃ¼nnt worcicn war. Unci als cin solch :cr-
brcchliches Wesen in (ier Dekor-tc erschien sie ihm jct:t, einc l-[omuncula,
cin GeschÃ¶pf, von cicm man noch nicht wuÃŸte, ob es lcbcnsfahig wÃ¤re.
Was wÃ¼rclc wcrclcn, wenn clio schÃ¼tZcnclc l*lÃ¼llc einmal :ci-brach? Diese
hragc ciriingtc sich Altingcr mit quÃ¤lcncicr Deutlichkeit auf. Der *Tor-fall
cics Nachmittags schien ihm cin Warn:cichcn. fir hatte bewiesen, wic
leicht cin unvorhergeschcncr AnlaÃŸ Unruhe in Agnes' Zcclc tragen konnte.
Zchon (lie Wacht (ici- Wortc, cin schwaches Abbilcl cics kcbcns gcnÃ¼gtc,
cinc gefÃ¤hrliche Wirkung hervor:urufcn.
Ancicrscits aber sagte sich Altingcr, ciaÃŸ (iic geistige l-lÃ¶hc, :u cler er
Agnes empor-gefÃ¼hrt hatte, unci ciic sic Ã¼ber ciic haunen unci ciic l(lcin-
lichkeit ancicrer hrauch hinausrÃ¼cktc, auch cine GewÃ¤hr geistiger Wicicr-
stanclsfÃ¤higkcit bot. Lk ciachtc an scinc Maschinen, ciic (ii-auÃŸen in cicr
"acht noch immer mit cicrsclbcn Genauigkeit arbeiteten wie nachmittags,
cia cr in cicr l-iallc stanci. Auch (ier h/lcnschcngcist hatte Gcsct:c unci
ZoharrungsvcrmÃ¶gcn unci arbeitete weiter in cicr Dichtung, auf ciic cr
eingestellt war. 80 war Agnes ciarauf eingestellt, ciic Dinge von cler
Zeitc cics Uckstancics auf:ufasscn, uncl cs war an:unehmcn, ciaÃŸ sich ciic
jahrelange GewÃ¶hnung nicht verleugnen wÃ¼rcic.
Das GefÃ¼hl (ler Zicherhcit kehrte clcm GrÃ¼belncicn :urÃ¼ck. Zcruhigt
wancltc cr sich seinem Zuchc :u unci las ciic bereits gelesenen Zeiten noch
einmal. Unci wahrcnclcicsscn tastctc an (lie VorhÃ¤nge cics offenen hcnstcrs
cler warme hrÃ¼hlingswinci.
ll.
Auf cicn weiten [Lascnplat: vor cler Verancia flutctc ciic Zonnc. Agnes
b]in:cltc ciurch ciic Wimpern uncl genoÃŸ wohlig ciic Warme, ciic ihren
l(Ã¶rpcr ciurchcirang. lhr hicgcstuhl war in ciic Zonnc gerÃ¼ckt, cicn [(0pf
aber schÃ¼t:tc (ier kÃ¼hlc Zchattcn cics Daches. 80 lag sic jccicn *lag uncl
trÃ¤umte in ciic Zaumkroncn cics f'arks. Unci ciic Zonnc flutctc.
Agnes schloÃŸ ciic Augen. Als warmes Kot sah sic (las hicht ciurch
clio hitler scheinen. lhr GehÃ¶r wurcic scharf. Non irgcnclwohor, von gan:
fern, kamen feine GerÃ¤usche, liahncnkrÃ¤hcn, l(incicrstimmen. [in fache-.ln-
(icr kufthauch traf (las Gesicht unci trug cicn Geruch blÃ¼hcncien Grases
herbei. Unci cicutlich fÃ¼hlte Agnes cias uncncilichc ZtrÃ¶mcn (les bichts,
cmpfanci cs wie etwas l(Ã¶rpcrlichcs, wie cin unaufhÃ¶rlichcs hierabrcgncn
feinster Ztofftcilchen. Das war clic Gcsuncihcit unci ciie hcbcnskraft, ciic
cia auf sie nicclcrflutctcn. Zie hielt still unci sog mit allen f'orcn cias
hcrstrÃ¶mcncic haben ein, sammelte cs uncl speicher-tc cs in sich auf.
ln ciiescm pflan:cnartigcn Ztillescin fiel cs Agnes ein, ciaÃŸ sic nun
schon sechs Wochen irn Zanatorium war. Unci sie hattc cias (iiirnmcrncic
GefÃ¼hl, als waren ciicsc Wochen etwas l-lcllcs, hrcuncilichcs, cin Weg ciurch
Zonnc. [inclrÃ¼ckc, ciic ihr von jener Zeit :urÃ¼ckgcblicbcn waren, um-
schwebtcn sic wic cin Wohlgcruch aus vjclcn Zlumcn: hcitcrc li/lcnschcn-
gcsichtcr; helle Zimmer; blinkcncics hiickelgcschirr auf cicm hrÃ¼hstÃ¼ckstisch;
blaÃŸblaues blicclcrgcwÃ¶lk; cicr l(astanicnblÃ¼tcn rcgungslos :um l-limmcl
gerichtete hlammcn; KÃ¼he: uncl wachscncic l(raft; unci [icht, viel hicht.
lhrc Gcciankcn begannen scharfer-c Umrisse an:unchmcn. Zcstimmtc
Zilcicr traten hervor. Dic Abreise. hrit: fuhr mit ihr :um Zahnhof. Dic
â€žl(Ã¶niginâ€œ auf (lem [ZÃ¼cksitw l-:s war cin echtes Aprilwcttcr. Zchwcfcl-
farbcnc Wolkcnbiinkc, unter tionen hinweg jenseits cin heller Ztrcifcn
grÃ¼nen l-limmcls vorschautc, lieÃŸen rauschcncic Kegcnschaucr niccicrgchcn.
Dann stanclcn wiccicr ciic l-iÃ¤uscrstirncn gclbbcsonnt gogcn clio ciunkcl-
blaue Wancl cics ab:ichcncicn Wetters. lioch wÃ¶lbtc sich ciic 8ahnhofs-
halle. DrauÃŸen glÃ¤n:tcn ciic Zchicncn unci ciic nassen Wagcnciachcr.
Drcihoffs waren auf cicm Dahnstcig, Dic lct:tcn li/linuten stancicn sic vor
cicm Wagenfcnstcr. Die â€žl(Ã¶niginâ€œ holte ein *faschcntuch heraus, cias :u-
sammengcballt war wic cin kleiner l(0hlkopf. Der Zahnstcig glitt vor-
bci. Alle winktcn mit cicn i'Ã¼chcrn. Mur (ier l(ohlkopf wollte: sich nicht
entfalten, wie cin vcrsagcncicr hallschirm. Zic lachte loisc auf bci (ier
[rinnen-ung.
Dann stanci plÃ¶t:lich ciic li/littagstafcl vor Agnes' Augen. Auf weiÃŸem
'lischtuch 'l'onvascn mit Dlumcn. DarÃ¼ber ciic lange Kcihc (ier Gesichter.
Gbcn cicr lcitcnclc Ar:t, clcr vergnÃ¼glich ausschcncic Doktor Wagner; gegen-
Ã¼ber (ier wciÃŸbÃ¶rtigc Divisionspfarrcr a. D., cicr :ahllosc Anckciotcn cr:Ã¶hltc;
clio crobcrungssÃ¼chtigc bloncic Amerikanerin mit cicn grauen [Zaumwoll-
augen; gan: unten clio :erwÃ¼hltcn ZÃ¼ge cics h/lusikcrs Zchmicit; unci neben
ihr (las alte hrcifrÃ¶ulcin von hinkh mit ihrer Nichte :ur ancicrcn Zelte.
An (las hrcifreiulcin (lachte Agnes mit leiser Dankbarkeit. Die altc
Dame. schien groÃŸe Zuneigung :u ihr gefaÃŸt :u haben uncl bcmuttcrtc
sie ein wenig bei 7isch. Agnes hatte sich ihr hei-:lich angeschlossen, aber
ihre Zclbstiinciigkeit bewahrt. Zic fÃ¼hlte sich ciurchaus nicht schut:beciÃ¼rftig.
All eien frckncicn b/lcnschcn gegenÃ¼ber bewies sie eine unerwartete Zichcr-
heit. 86i jccicm crstcn Zusammensein sprach cine inncrc Ztimmc ein
klares Urteil Ã¼ber ciic bctrcffcncic person unci entschicci Vertrauen ocicr
Abneigung. Dieses AhnungsvcrmÃ¶gcn stellte ihr GefÃ¼hl wic einc Magnet-
nacicl cin. UnÃ¶ sic fanci seine Dichtigkeit oft bestÃ¤tigt unci hielt es fÃ¼r
untrÃ¼glich. 80 erkannte sie sofort ciic Warmhcr:igkcit cics breifrÃ¤ulcins,
fancl ciic l-lohlhcit cics Divisionspfarrcrs heraus, wuÃŸte, ciaÃŸ sic cicn clicken
Doktor Wagner wÃ¼rcic leiten kÃ¶nnen, so majcsti-itisch er auch ciurch ciic
scharfgcschliffencn Glaser :u blicken versuchte. Alle aber wollten ihr
wohl; _jccicn *lag las sic in heiteren Wien-en unci frcunciliehcn blicken,
(laÃŸ man sic gern hatte, Unci sie erfreute sich an ciicscr ÃŸeliebtheit
unci gcnoÃŸ sic mit cicmsclben Wohlbchagcn wie jot:t ciic Zonncnwiirmc.
Zic Ã¶ffnete wiccicr ciic Augen, unci ihrc Geciankcn verloren sich in
cicm webcncicn lacht ciort clrauÃŸcn.
lm l-lausc naher-ten sich Ztirnmcn. [is war Doktor Wagner mit cicr
Zchwcstcr. Als cr auf (lie h/crancia trat uncl sich mit vcrschriinktcn Armen
an ciic DrÃ¼stung lehnte, blickte Agnes mit einer gan: leichten l(okcttcric
:u ihm auf.
â€žWir kÃ¶nnen ihre kicgckur bccnciigcn, hraulcin Altingcrâ€œ, sagtc cr,
â€žDic Miet-cn sinci noch nicht vÃ¶llig in ()rcinung - na, (las wirci schon
kommen. Zic (lÃ¼rfcn spa:icrcngchcn. Aber sich nicht anstrengcnlâ€œ
Das war ciic hrcihcitl Zic ciurftc gchcn, wohin sic wollte!
Aber erst als sich cler Ar:t unci ciic Zahwester entfernt hatten, erhob
sic sich; sic wollte cias kÃ¶stliche GefÃ¼hl gan: allein genieÃŸen, Non stillcrn
_jubel erfÃ¼llt, schritt sic langsam Ã¼ber eien l7lur, ciurch cicn Zpciscsaal unci
cias hcsc:immcr. Zic waren lccr. "ur :crstÃ¤ubtcs Zonncnlicht sianci in
eien KÃ¤umcn. Da wurcicn im h/lusik:immcr cin paar *fasten (les hlÃ¼gcls
angeschlagen. Dann wurcic gespielt, scheinbar phantasicrt. Agnes konnte
nicht vor-Ã¼bergehen. Dic *l'Ã¶nc strecktcn l-lÃ¤ncic nach ihr unci hicltcn sic
fest; sic waren ihr frcmci unci (loch seltsam vertraut, als wÃ¼rcic ciarin aus-
gesprochen, was unbcwuÃŸt in ihrer Zeelc gcruht hatte. heise trat sic
in ciic 'l'Ã¼r uncl sah rien h/lusikcr Zchmicit am hlÃ¼gcl sit:cn.
li/lÃ¤chtig ange:ogcn, lauschtc sic. Ubcrirclisch rein schwebtc cin *fhcma
ciahin, wic cin schimmerncicr Vogel ciurch blauen Ather fliegt, wo weiÃŸ
sein Gcficcier im Zonncnlicht glan:t.
Der Zpiclcr muÃŸte: gefÃ¼hlt haben, (laÃŸ cr nicht mehr allein war. l-:r
wancitc sich um, uncl clio grauen Augen, clio aus groÃŸen fiÃ¶hlcn blicktcn,
stat-rien sic an wic eine hccncrschcinung.
â€žZpie-.len Zic, bitte, weiter!â€œ sagte Agnes mit ihrer klaren Ztimmc
unci ohne _jccic Defangcnheit.
Der h/lusikcr tat cs. [Lino packcnclc Gewalt spÃ¼rte Agnes in seinen
Dhantasicn unci cine: Gefahr, etwas, cias sic noch nicht kannte. Unci ciann
plÃ¶t:]ich wuÃŸte sie, was sic aus Ã¶cn Augen cics li/lanncs angeblickt hatte,
was sie mÃ¤chtig ange:ogen uncl cioch mit lciscm Grauen erfÃ¼llt hatte:
ciic hciclcnschaft.
Der Zpiclcncic brach ab unci sprang auf. Zcin Zlick wich ihr aus,
als ware sein Zpicl cin :u offenes ÃŸckcnntnis gewesen. Doch sic fÃ¼hlten
sich cinancicr nahcgcbracht. Wie alte Dekanntc gingen sic (Lurch cicn
f'ark unci ciurch cias l-lolZgattcr ciic kur:c Ztrcckc :um Walciranci.
Wit frohen Augen sah Agnes Ã¼ber cias l(ornfclci. Zic blieb stehen
unci bcugtc sich neugierig auf einc Ahr-c. An kaum sichtbaren hacicn
hingen :icrlich clio gelben ZtaubgcfÃ¤ÃŸc heraus. â€žbs blÃ¼htlâ€œ sagte sie,
bcglÃ¼ckt, als sprache sic von einem Wuncicr. Unci ciic l-lanci, ciic sic im
Weitergehcn ausstreckte, um clio Zpit:cn (ier l-lalmc :u streifen, schien :u
scgncn. Dann wicclcr strich sie wic unglÃ¤ubig Ã¼ber ciic [Zincio cicr Zirkon-
stiimmchcn am Wege. â€žWic weiÃŸ uncl :art sic sincilâ€œ Unci gan: nahe
schaute sic auf cicn weiÃŸen Zast. â€žLine Amcisclâ€œ rief sic jubelnci.
lhr Deglcitcr vcrstanci :uerst nicht, warum in ciicscn Zcmcrkungcn einc
so ticfc Zcwcgung :ittcrtc, als wÃ¤ren cs wuncicrsamc linkticckungcn, ciic
sic aussprach. Doch als sic ciann auf cicr Dank saÃŸen, ciic auf ciic hclcicr
unci ciic DÃ¤cher cics Dorfes schaute, unci Agnes von sich unci ihrem Drucicr
cr:Ã¤hltc, (ia begriff cr: sie crlcbtc allcs :um erstenmal. -
Am Abcnci rÃ¼ckte Agncs cias por:cllancnc Zchrcib:cug :u sich heran,
um an ihren Druck-.r cicn gewohnten [irief :u schreiben. Doch cias Dlatt
blieb leer; sic schien gar keine Gcciankcn :u haben. Zic lebte in einem
schÃ¶nen, lichten [Zausch. [Ls war, als trÃ¼gc sic in sich einc groÃŸe, blaue,
ciurchsonntc fiimmclswcitc. Dabei meinte sic immer, ciic gleichmÃ¤ÃŸigen,
sanften Wellcnbcwcgungcn cicr l(ornfclcicr :u schen. UnÃ¶ ciann hÃ¶rte
sie einc Ztimme. Die Ztimme, ciic am Walciranci :u ihr gesprochen hatte,
unci ciic auscirucksvoll war wie cin Geigcnton, Unci sie (lachte ciaran,
wie cs war, als sic sich trennten. [Zr hatte ihr nachcicnklich in ciie Augen
gesehen uncl ihrc l-lanci in scinc bciclcn liÃ¤ncic genommen, rnit einer
flÃ¼chtigen, uncingcstancicncn kicbkosung. Unci ciicsc ÃŸcrÃ¼hrung, ciic stanrl



nun :wiscben ibr un(i ibrem brucier. iii/ie eine glÃ¤serne Mami. 1)as
'erwirrte uncl (iriickte sie. Aber sic wiinscbte (las brlebnis nicbt binweg.
Zie barg es an ibrem tierten wie ein kostbares Gut. (1nri sie meinte,
es gegen brit: yerteiriigen :u miissen. Zie fiiblte plÃ¶tclicb ein trotZiges
Aufbegebren gegen eien brucier. br batte sicb eine l-lerrscbaft iiber ibr
Gefiibl angemabt, batte sie beraubt. br batte ibr eien V/ein (ies bebens
uerciiinnt; sie wollte ibn uni/ermiscbt trinken. besser ZerstÃ¶rt wercien a18
nie gelebt baben. Unci es war ibr eine brlejcbterung, :u wissen, (iab sie
seinem Willensbereicb weit entriickt war. l-lier war sie frei, bier (iurfte
sie fiiblen, riurfte Weib sein. kimi ein leiser Zcbauer (les GlÃ¼cks ging
iiber sie bin.
1)ann wiecier scbalt sie sicb scbwacb un(i tÃ¶ricbt, bereute ibre Un-
gereebtigkeit gegen cien brucier, fiiblte um so beibere Dankbarkeit gegen
ibn aufsteigen. bs war Unrube un(i Zwiespalt in Agnes.
Von ibrem brucier war (iarauf gerecbnet worcien, ibr geiibter Verstanci
wiir(ie sie nor GefÃ¼bls'erirrungen scbiiteen. l)ocb er eerlieb ibr nur grÃ¶ÃŸere
Nacbbeit un(i scbiirfere Zelbstbeobacbtung, lieb sie ibr brnpfinclen :er-
Zie batte eine scblaflose "xiclit
un(i lauscbte in tieren Abgrumi auf (iie neuen streitencien Ztimmen ibres
glieciern un(i verstÃ¤rkte ibre Zerrissenbeit.
lnnern,
1mmer gÃ¼nstiger lauteten (iie Macbricbten, (lie Altinger 'om Ar2t un(i
'on Agnes erbielt. bs kamen
briefe yon so iiberscbÃ¤umencier bustigkeit, (iab gar nicbt mebr (las Gesicbt
seiner Zcbwester (iaraus beryorscbaute, sonciern ein fremcies, ibm ganZlicb
balci aber wurcle er wiecier beunrubigt.
unbekanntes. 1)ie Gerianken wurcien sprungbaft, Ã¼bermiitige baracioxe
irrliebterten Ã¼ber ciie Zeiten. l)ann bracb (lie gckiinstelte bccieweise
unvermittelt ab, un(i eine sterbenswebe betracbtung sebleppte sicb (iaber
wie eine Zpukgestalt. Vielleicbt war scbon gescbeben, was er einmal ge-
fiircbtet batte; 'ielleicbt bracben (iie ungewobnten binciriicke :u laut un(i
ungestiim in ibre Zeele. br konnte nicbt entscbeioen, was in Agnes 110r-
ging, (ienn sie gab sicb nicbt mebr natiirlicb.
btwas beinciliciws stami mitunter aus (ien Zeilen gegen ibn auf uncl
cirÃ¤ngte ibn ab, 1rgenci etwas mubte ibm Agnes entfremcien. [lnci :um
erstenmal fiiblte er cler Zeitwester gegeniiber nicbt mebr (lie selbst'erstÃ¤nÃ¤-
liebe AutoritÃ¤t un(i Zicberbeit (les beitencien un(i Ãœberlegenen. br empfancl
es wie ein ibm :ugefiigtes Unrecbt, (lab sie sicb anciers entwickelte, als
er yorgeseben, fiiblte sicb aus einem Amt entlassen, spÃ¼rte mit [11ern-
groll, (iab sie mÃ¼nriig geworcien war. l)as lieb ibn fast ein V/ieÃ¤erseben
fÃ¼rcbten. Aucb Ã¤uÃŸerte Agnes nie rien Wunscb, er mÃ¶cbte sie besucben.
80 scbob er eine begegnung immer wiecier binaus: Zumal (ia in Agnes*
kÃ¶rperlicbem befincien scbeinbar keine Zpur (ier l(rankbeit mebr :u be*
merken war.
bncilicb bielt er einen brief in (ier 1-lanc1, in ciem Agnes (ien *fon
alter 1-1er21icbkeit wieciergefunÃ¤en batte. bs war ibm, als wenn (iunkle
Zcbleier :u bocien sanken.
l)a scblug (lie 1(11ngel an. bs war ein lelegramm, (ias ibn mit ein
paar ciiirftigen iii/orten nacb (iem Zanatorium rief; seine Zcbwester sei
erkrankt.
ln (ier bisenbabn starrte er immer wiecier (las *l'Elegramm an. 1)ie
Zcbriftaeicben stancien (ia wie Gitter, (iie ibm rien Weg sperrten; (lie ibm
webrten, (ias [inbeimlicbe, (las sicb ciabinter uerbarg, 211 greifen.
Als er abemis auf (ier kleinen Ztation ausstieg, blinkten (lie Zterne
110m l-limmel. l)er Zirius scbaute mit einem funkelncien, bÃ¶sen blick auf
ibn berab wie ein Zcblangenauge.
Altinger :wang (iie blicke auf ciie Gegenstancle an seinem ill/eg. l)a
stan(i (iie [(ircbe. l)ie boben benster rejcbten so tief berab, (iab man
batte bineinsteigen kÃ¶nnen. 1)unke1beit quoll
"ur (ier Macbtwacbter mit ciem
bins war 2erscb1agen.
(iaraus bert-or. 1)ie Ztrabe gan: leer.
l-lorn scbliirfte (iabin. 1)ie belle lVlauer cies Zanatoriums leucbtete. br
:og ciie Glocke. Zie scblug unrubig, wie ein erscbrockenes 1-1er2.
lVlit einem sebeuen blick fiibrte ibn (ier bfÃ¶rtner in cias ZprecbZimmer.
1)ort muÃŸte er warten. (incl er meinte :u spÃ¼ren, wie etwas l)unkles,
Unabwencibares auf ibn :ukomme
bncilicb erscbien (ier ArZt, rÃ¼ckte 'erlegen an seiner brille, bracbte
stockencie V/orte vor.
Zie war tot. **7* .- .
Altinger konnte keinen klaren begriff rnit (len iii/orten kerbincien.
l)a trat (ier ArZt auf ibn :u unci legte (iie 1-1anci auf seinen Arm.
â€žZeien Zie (iankbar, (lab es so scbnell ging. Zie wissen vielleicbt,
(lab bei 1(rankbeiten (iieser Art leicbt Geistesyerwirrung eintritt. Das
war aucb bei ibrer Zcbwester (ier ball.
gewanci bekleiciet, sprang sie gestern abenri aus (iem benster ibres Zimmers.
bs liegt 'ier lVleter bocb iiber ciem Garten. V/uncierbarerweise yerletate
sie sicb nicbt. 8ie eilte ciurob (ien Ort, (irang in (lie [(ircbe, bestieg (iie
Mur mit (iem langen lklacbt-
1(an:e1 un(i preciigte. Zclilieblicb erlag sie einem l-lerZsclilag, - Zie ist
im bfarrbause aufgebabrt. Nenn 8ie mir (iortbin folgen wollen, so wirrl
1bnen (ier Geistlicbe nocb "Liberes beriebten kÃ¶nnen.â€œ
Nie l(eu1enscblÃ¤ge batte Altjnger (iie Worte webrlos iiber sicb er-
geben lassen. br batte nur ein (iumpfes Zcbnierrgefiibl unci ging mcclianiscb
mit (lem ArZt ciureb (iie "aobb 1)er bfarrer war noÃ¤i wacii. br Ã¶ffnete
(iie *fiir iiber (ien Zteinstufen; (ias biebt (ier bampe, (lie er in (ier l-lan(i
bielt, fiel auf ein scbmales Gesicbt mit bartlosem spitren [(inn. 1)ie
Augen iiber (ier langen Nase spabten 'ogelartig sebarf ins Dunkle.
WÃ¤brenci (ier ArZt ins Ztuciimimmer trat, fiibrte (ier Geistliciie Altinger
in eine kable Zeltlafkarnmer. 1)ort lag Agnes auf einem bett.
Zobein (ier scbwankencien 1..an1pe sebienen sicb ibre ZÃ¼ge 211 beleben.
ln ciem
Altinger meinte, er miibte nun einen ungebeuren ZcbmerZ empfinclen.
er miibte sicb iiber (ias bett werfen un(i in 'franen ausbrcclien, br
ln seiner brust war nur
ein erstarrter l(rampf un(i in seinem Gebjrn eine beere. bs war ibm,
als mÃ¼ÃŸte er sicb klarmaeben, (lab (ier 1(5rper ciort Agnes gebÃ¼rte.
(iab seine Zcbwester tot sei.
wnnclerte sicb, (lab er nicbts 'on alleciem tat.
br war von cler ill/arte seiner (Zeelanken
berabgestiegen un(i fanci sicb nun nicbt :urecbt. br nabm nur (iie bin-
ciriicke auf,
Als sie wierier auf (iem 171ur stamien, sagte (ier bfarrer: â€žicb babe
ln Zanatorien un(i l-lotels sincl *1*ote keine gern
Uno sie sollte nun brieclen baben.â€œ
(lie Arme bier gelassen.
gesebenen GÃ¤ste.
l)ann erZZiblte er, Gegen elf bÃ¤tte es gcklopft. bs sei (ier blacbt-
wÃ¤ciner mit mebreren binwobnern gewesen. Zie bericbteten, in (ier 1(ircbe
bÃ¶re man Zcbreie. Alle batten sicb nacb (ier [(ircbe begeben, un(i scbauer-
lieb bÃ¤tte in (iem leeren baum eine Ztimme geballt, Vom scbwacben
1Vlonrilicbt besebienen, bÃ¤tte auf (ier 1(an:el eine weiblicbe Gestalt ge-
stancien, wie ein bngel, mit langem, weiÃŸem Gewanci un(i nie(ierwal|en-
(iem l-laar. â€žicb senrie eucb cien l-leilanciâ€œ, cias seien ibre iii/orte gewesen.
â€žVon (ien bergen wirri er kommen; (iie grobe 'fat wir(i er bringen. icb
babe ibm meine Zeele gegeben, (iamit er eucb erlÃ¶se. [cb babe ibm mein
betet micb an, icb babe
betet micb an, icb bin 1V1aria!â€œ
â€žUnterciessenâ€œ, fubr (ier kleine lVlann fort. â€žbatten sicb immer mebr
blut gegeben; sebt, alle meine A(iern sinci leer,
fiir eucb gelitten.
beute angesammelt. l)er ganee ()rt war aufgestÃ¶rt. [Vlan scbickte sicb an,
auf ciie 1(an:e1 211 steigen; (ia stieb (iie l(ranke gellemie bufe aus. brst
(inter (ier [(ircben-
tiir rifZ sie sicb nocb einmal los. bs begann eine wilcie _lagci im 1(ircl1en-
scbiff. Zcblieblieb fliicbtete sie Zum Altar,
l)er Geistlicbe sebwieg bekiiminert.
Nortlos ging Altinger an (ier Zeite (ies Amtes ZurÃ¼ck. 1)ie Uaebt
war taufeucbt un(i friscb unci scbien ibm -- wie sinnlos (ias (10011 war! '
'011 sebweigencien GlÃ¼cks. Unci wiibrencl er auf (iie friecilicben Gruppen
(ier in (ien GÃ¤rten seblummerncien liÃ¤uscben blickte, wurcie fiir Altinger
(las brlebte traumbaft unwirklicb; bis (ias bilci (ier 1(ammer wiecier 'or
ibm stanci, (ier gleitencie Zcbejn (ier bampe, (ias starre Antlit: mit (ien
nacb einem beftigen 1(ampf wurcie sie Ã¼berwÃ¤ltigt.
l)ort bracb sie tot Zusammen.â€œ
gescblossenen Augen.
ill/ie im 'l'raum 'ollZog (ier ingenieur ciie bflicbten (ies Ãœberlebencien.
bine betÃ¤ubung lag um ibn wie eine Zcbale. br scbrieb briefe, traf An-
orcinungen. br bÃ¶rte (1en Zcball (ier Norte (ies Geistlicben. br fiiblte
feucbte, kiible l-:rcie in seiner 1-1anci. 1)umpf scblugen (lie Zcbollen auf
(ias bicbenbolZ. butfernte Verwancite (iriickten ibm (iie fiiincie. blocb
immer nicbt wollte sein Zebmer: beryorbluten.
1)ann sab er viele Ztunclen lang im Zanatorium in Agnes' Zimmer.
l)er brclbiigel (iort
1.1nci, alles 'er-
bs war ibm, als miifZte er noob auf etwas warten.
auf (iem 1(1rebbof konnte nicbt (ias [ungÃ¼ltige sein.
(iriingenri, wucbs aus seinem briiten cias Verlangen empor, :u wissen. br
glaubte nicbt (iaran, (iab (ias burcbtbare, cias er nicbt fassen konnte, im
Verlauf cler 1(rankbeit lag. bs war uncienkbar, (iab nur (lie Geselligkeit
ciiesen klaren Geist ZerstÃ¶rt batte. btwas Ungebeuerlicbes mubte in ibr
beben getreten sein.
iiber (fen GrÃ¼belruien.
mebr unmÃ¶glicii.
1.1n(i abenteuerlicbe Vorstellungen gewannen Wacbt
Verfiibrung. Gewalttatl bs scbien ibm 1.1.1113
1)a fanci er unter (ien bapieren (ier Zcbwester ein blatt mit (ien steilen,
ebarakterjstiscben Zcbrifteiigen einer mÃ¤nnlicben blanci: â€žbiebste, sei in
unserer Ztuneie am Zeelâ€œ 1)as also war es! l)as Kunstwerk, an ciem
er viele _labre lang gebilciet batte, war 'on einem anrieren :erscblagen
worcienl
ln Altingers Zeele stieg (las Verlangen nacb bacbe auf, langsam un(i
sebwer, als quelle in einem brunnen (iiekes, scbwarZes blut empor.
br begann nun nacbZuforseben. 1)ocb er mubte 'orsicbtig sein. br
ciurfte keinen 1(1atscb sÃ¤en, fÃ¼rcbtete, cias Ancienken seiner Zcbwester 211
entweiben. (kurt-etwa! folgt in cic' (Meinten "11111111".)



7L
Nr. 8680. 8. Januar 1914.
Jlluftrirte Zeitung.
des Tanzes als
etwas Selbftver-
ftÃ¤ndliches genoÃŸ,
was einer langen
* Bhafe fehr abhan-
den gekommen war.
Wenn wir uns
das moderne Va-
rifer Tanzkleid
befehen,dasfpe-
zielldemTango-
t'ultus dient, fo
mnÃŸnran jagen,
daÃŸausganzbe-
ftimmtenGrÃ¼n-
den an ihm
1.7Tanzkleid mit iignvti- felbft "Ulli life(
fcher Tunika aus weiÃŸem 3" lebe" lit! la-
Atlas,GoldfvitzeundgrÃ¼n Ws (LeifhlllÃ¶te-
unterlegter veneztanijcher NN wenig â€žbe"
Stickerei_ banderte Rock-
chen einer fol-
chen Tangotoi-
lette lieÃŸ neben goldenen FuÃŸfpangen und
Florftriinwfen auch noch hÃ¶chft delil'ate
StrumpfbÃ¤nder und HÃ¶schen mit Velzbefatz
durch die amorphifche Zartheit feines TÃ¼ll-
gewebes aufs klarfte erkennen; das Ã¼brige
deckte das HÃ¼ftfrinolinchen mildtÃ¼tig a zu.
Unfere deutfchen Kleiderbegriffe find zum
GlÃ¼ck ja noch nicht fo weit vorgefchritten.
Ein Rock ift fÃ¼r uns immer noch ein wirk-
licher Rock und keine ataviftifche Erfcheinung
eines folchen, und eingedenk diefer Tatfache
wage ich es, meine Leferinnen fiir ein paar
Tanzkleider aus dichterem Material zu inter-
effieren, die ich teilweife auch gleich hier im
Bilde oorfÃ¼hre. Der Stil eines echten Tanz-
kleides ift immer einfach, denn jede fchwerere
Garnitur und Ãœberladung behindern das
Tanzen. Die kurzen Schleppen, die*das
Vorjahr noch manchmal im Ballfaal zeigte,
find verfchrvunden, die RÃ¶cke find rund, enge
Formen werden gefchlitzt. Die Doppeltunika,
die fich in den letzten Wochen Ã¼berall ein-
bÃ¼rgerte, beherrfcht auch allgemein die Tanz-
mode. In einer originellen Art fehen wir
[fie bei Abbildung 1 verwendet, wo die untere
:reich mit Stickerei und Verlfranfen dekoriert
ift, wÃ¤hrend die obere, feitlich ein wenig
ausladend zugefchnittene nur mit einem
fchmalen GoldrÃ¤ndchen geziect ift. Die
Taille ift vom GÃ¼rtel aus mit venezianifcher
Goldfpitze belegt, die noch von Verlorna-
menten feftgehalten wird; in gleicher Weife
Moderne Tanzkleider.
Es ift nur natÃ¼rlich, daÃŸ die Tanzkleider in einem Winter,
der uns die Tanzknrfe der Grwachfenen und eine Reihe
neuer TÃ¤nze befchert hat, ein erhÃ¶htes Intereffe beanfpruchen -
zudem find wir in einen beinahe achtwo'chigen Fafching ein-
getreten, der nach heutiger Gepflogenheit nach Belieben Ã¼ber-
fchritten und bis ins FrÃ¼hjahr ausgedehnt werden kann, wozu
bei der Tanzlaune, die alle Welt ergriffen zu haben fcheint, auch
die befte Ausficht vorhanden ift.
begierigen GroÃŸvÃ¼tern und GroÃŸmiittern befucht werden -
follten fie wirklich fchon dagewefen fein? Man fucht vergeblich
an Beifpielen aus der Vergangenheit und findet fie nur in der
Tanzluft frÃ¼herer Tage, wo auch das Alter noch die Freuden
Tanzkurfe, die von lern-
2. Tanzkleid aus weiÃŸem Chiffon mit tangogelbem TÃ¼llvorftoÃŸ, Stickerei und Applikationen.
gefchlitzten Rock (der an diefer Stelle mit einem gouffrierten Einfatz verfehen ift) und wird
vorn herauf von einer fein pliffierten Kraufe geziert, die bis zum GÃ¼rtel - immer
fchmalerwerdend - gefÃ¼hrt ift. Den weitern Ansputz bilden applizierte ausgeperlte Rofetten,
_Der 1m Herbft auftauchende_ Kraufenrock, der vom unteren Saum aus bis oben an-
fteigend breitere Volants aufwetft, wird jetzt mit Vorliebe zu jugendlichen Chiffontoiletten
verwendet. Die ballmÃ¼ÃŸige Garnitur befteht dabei in ganz feinen Rofenketten und
Girlanden aus winzigen BhuntafieblÃ¼mchen.
feh_en wir-auf zartblauen, blaÃŸlila und rofa Ninonkleidern in diefer Art angebracht.
daÃŸ alfo jedes Volant mit einer feinen, zarten Blumenreihe befeftigt erfcheint. Sehr
anmu-t1g erfchien auch ein weiÃŸes Charmenfekleid, deffen ganz einfach glatter, feitlicl)
gefthlttzter Rock mit 'einer fchurzartig gewickelten Chiffontnnika oben fchlank verfchleiert
war, hinter der drei fchrÃ¤g laufende, etwa 12 ein breite Volants Ã¼bereinanderfallend
angebracht waren, die auf der einen Seite bis tief unter das Knie herabreichten,
wiihrend auf der anderen ein Schleifenknotenarrangement von weichem Band aus-
gleichend herabfiel. Die fehr hÃ¼bfche Taille zeigte fchrc'ig iibereinandergewickelte Vorder-
Auch VergiÃŸmeinniwtkrÃ¤nze und Tuffs
teile mit fchmalem VolantabfchluÃŸ, die
gleichzeitig in zwei Ecken am Ausfchnitt
umgebogen waren. Ein gefchweiiter Gold-
fpitzengÃ¼rtel, dahinter ein fchmaler, korn-
blumenblauer SamtgÃ¼rtel ntit StraÃŸ-
fchlieÃŸe gaben der zarten Toilette Glanz
und Farbe. In diefer Weife eine krÃ¤f-
tige Note in die flatternden Chiffon-
geivc'inder zu bringen, ift fÃ¼r die Vall-
1node jetzt thpifch.
Bei der groÃŸen Vorliebe fÃ¼r Velzbefatz
wird auch das Tanzkleid zumeift damit
gefchmiickt. Der weiÃŸe Schwanenftreifen
ift an dem jugendlichen Gewand befon-
ders viel zu fehcn; auÃŸerdem verwendet
man viel weiÃŸen und gefÃ¤rbten Fuchs
und Stunts und feine Verwandten und
Jmitationen. Sehr elegant wirken zur
Toilette paffend eingefÃ¼rbte Fuchsftreifen,
wie ein folcher unfere Abbildung 3 ziert.
Die Taille ift um den runden Ausfchnitt
von einem gezogenen Chiffonhemdchen
eingefaÃŸt, aus dem auf den Schultern
kurze Ã„rmelteile hervorzutreten fcheinen,
Ã¼ber die fich die Kimonogarnitur aus
damaffiertem Taft legt, die linfsfeitig
mit einem SeidenrofenjtrauÃŸ gefchloffen
ift. Tic effektvolle weitere Garnitur des
anmutigen Tanzkleides befteht aus den
fehr fchÃ¶nen BrÃ¼ffeler Spitzenoolants| die
Tunika und Rock verzieren.
Das FrÃ¼hjahr foll das bekannte
Sonnenpliffee fÃ¼r StraÃŸe und das ein-
fache Befuchskleid bringen. llnter den
Rivierakleidern, die vorgefÃ¼hrt werden,
ift es als recht einfach wirkendes Garde-
robenftÃ¼ck vielfach vertreten. Auch unter
den Tanzkleidern ift es fchon zu fehen,
und als kleine, fehr fein gefÃ¼ltelte Tunique
feiert es bereits Triumphe. In unregel-
mÃ¤ÃŸig gekrevpter FÃ¤ltelung fehen wir fie
bei Abbildung 4 verwendet. Der wenig
geraffte Damaftrock ift mit breiter Naht
gefehloffen. Die erfte lÃ¤ngere, fchlankere
Tunika zeigt eine leichte GoldftiÃ¤erei zu
einer Art BordÃ¼re verarbeitet. Die feinÂ»
gefÃ¤ltelte obere Tunika erhielt die gleiche
Garnitur in der Mitte angebracht. Die
Taille befteht aus weiÃŸem Mouffelin mit
KintonoÃ¼rmeln, die aus fich kreuzenden
Garnituren von Atlas und TÃ¼ll be-
ftehen. SkunksbefÃ¼tze zieren die Ã„rmel-
rc'inder und den Halsausfchnitt. Das
fehr zart wirkende Kleid der Abbildung 5
erhielt einen leicht gefchlitzten Rock mit
geringer Raffung, Ã¼ber den der glatte, ebenfalls etwas gefchlitzte
fehen wir die Arme( aus goldgera'nderten Doppelvolants hergeftellt. -
Mouffeliniiberrock fÃ¤llt. Die feingejaltete, kleine Tunika verkÃ¼rzt
Eine recht anmutige, jugendliche Tanztoilette ftellt Abbildung 2
dar. Die obere Tunika ift mit feitlichen Zacken zugefchnitten und fich vorn und tritt unter einen handbreiten, gelegten TÃ¼llgÃ¼rtel
wie die obere, deckende Kimonotaille mitabftechenden TÃ¼llblenden mit kleiner"SchÃ¤rpe. Ihr Befatz ift eine bogenartig gefetzte
abgefetzt. Die untere Tunika teilt fich Ã¼ber dem ebenfalls . Skunksblende. Antonie Steimann.
3. Ballkleid aus roja Atlas mit SpitzenÃ¼berkleid, Tunika 4. Tanzkleid aus weiÃŸem Damaft und Doppeltunika aus 5. Einfaches Tanzkleid aus blauem Seidenfatin mit Mouffeline-
WZ* dqllltiificWm Taft mit SpibcliqliiÃ¶ÃŸeu- TÃ¼ll und goldgeftickter Seidenmouffeline. tunila mit Skunksbefatz.
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Von den letzten der Ureinwohner Patagoniens
und des Feuerlandes.
Von in. ine-t. Freiherrn o, SchrenÃ¤.
(Mit acht Abbildungen nach den int Vefitz des Verfafiers befindlichen Originalen.)
ine er[chÃ¼tternde TragÃ¶die entrollt [ich vor uns, wenn wir in
der Gefchichte der Menfchheit das Kapitel Ã¼ber die Ureinwohner
Patagoniens und des Feuerlandes auffchlagen, denen die FÃ¼hlung
mit der Kultur den nahenden Untergang gebracht hat, Um [o mehr
beklagen wir das Gefchick diefer Indianer, als [ie urfprÃ¼nglich den
WeiÃŸen freundlich, ohne MiÃŸtrauen begegnet find und die Bildungs-
fÃ¤higkeit nicht nur der Tehueltfchen, [andern auch der FeuerlÃ¤nder
unabweisbar fe[t[teht. Wer letzteren perfÃ¶nlich nÃ¤hergetreten i[t;
wird [ich dagegen verwahren, daÃŸ man ihnen in der Skala menfch-
licher Intelligenz die niedrigfte Stufe zuweife; mag aitch ihre
Zahlenreihe anf vier gleich den Begriff â€žnun-roâ€œ (viel) folgen laffen,
und mag ihre Rippenkurvatur faft [o flach verlaufen wie bei den
anthropoiden Affen.
Von dem Wahn befangen, ein ZÃ¶Ã¶jikck, Zauberer, habe ihnen
die JagdgrÃ¼nde verfchlo[fen, irren die Iiidios, Fremdlinge in der
eigenen Heimat, ruhelos umher; und wir finden es begreiflich;
wenn [ie vielfach ihre Abftammung verleugnen. Nicht jedem
Rei[enden i[t es daher vergÃ¶nnt, noch Eingeborene zu [chauen,
die ihre Eigenart vor den zerfetzenden EinflÃ¼ffen der Kultur zn
bewahren gewuÃŸt haben.
In Gallegos (SÃ¼dpatagonien) wurde uns zum erftenmal von
Tehueltfchen ihr GruÃŸ .,Uiieogje" eiitbvten. Vom Lago Argentino
waren [ie gekommen. um fÃ¼r Guanakodecken und StrauÃŸenfedern
GebrauchsgegenftÃ¤nde und A Feuerwaffer einzutaufchen. Eine
[chlichte Stirnbinde hÃ¤lt das [traffe, tieffchwarze Haupthaar von
den Augen fern. Faft alle MÃ¤nner, darunter manche von hÃ¼nen-
haftem KÃ¶rperbau, [ind mit filbernen Ohrringen (kerstin) gefchmÃ¼ckt,
deren thpifche Form und Verzierung Abbildung 5 erkennen lÃ¤ÃŸt.
Da die[e Ohrringe auch als Amulette dienen, gelingt es nur [elten;
[ie zu er[tehen. Das HauptkleidungsftÃ¼ck bildet ein weiter Guanako-
mantel, der beim Kaziken eine mit Erdfarben bemalte AuÃŸenfeite
zeigt. Das lofe um die Beine gewundene Tuch (teebjripii) wird
durch einen kun[tvoll gewebten und gefchmackvoll verzierten GÃ¼rtel
(Abbild. 7b) fe[tgehalten. Als FuÃŸbekleidung dienen Stiefel aus
Guanako- oder Pferdehaut. Jeder i[t [ein eigener Schufter: er
tritt in das frifch abgezogene, noch dehnbare Fell hinein; das bald
die Form [eines FuÃŸes annimmt und vorn durch eine Naht ge-
fchloffen wird. Die eigenartigen Holzfporen (Abbild, 8e) find mit
2. Halskette der Jagan-Jndianer aus
Vogelbeinhaut.
doppelter Eifenfpitze ver[ehen. DaÃŸ die
Tehiieltfchen auch dem TabaksgenuÃŸ
frÃ¶nen, deuten fchon die originelle Ton-
pfeife (Abbild. 6) und die be[tickten
Tabaksbetitel aus StratiÃŸenhals (Ab-
bild. 70 und ci) an. Sogar am ge-
flochtenen SteigbÃ¼gel der Frauen
(Abbild. 7a) offenbart fich das Schmuck-
bediirfnis, Oft weift auch die Reitdecke
aus Pferdehaut, die iin Lager als Unter-
lage bei den Mahlzeiten dient, eine be-
malte Seite auf, TÃ¤towierungen (oi-1:61()
kommen nur vereinzelt und auf der
Streck[eite der Unterarme als unregel-
mÃ¤ÃŸig angeordnete Punkte vor,
Die Jagdwaffe xa!" ZZ0Z771- bilden
in Leder eingenÃ¤hte Wtirfkugeln (Ab-
bild. 8er und b), Latium-i, [panifch
80leaci0rus; deren [chwierige und ge-
fÃ¤hrliche Handhabe vom galoppierenden
Pferde aus bis zur Meifterfchaft be-
herrfcht wird. Nicht viele der EuropÃ¤er;
die [ich in ihre [eidenweiche, ockerfarbige
Wagendecke hÃ¼llen; mÃ¶gen wiffen, daÃŸ
jedes weiÃŸ umfÃ¶umte Feld einem etwa
vierzehn Tage alten, mit Boleadoras
erlegten Giianako ent[tammt.
Da noch vor wenigen Dezennien die
Kunft im Anfertigen von Steinwaffen
und -werkzeugen bei den Tehtieltfchen
in hÃ¶chfter BlÃ¼te geftandeit hatte (vgl.
den Artikel â€žAus der Steinzeit der
Tehueltfchen Patagoniensâ€œ in Nr. 8507
der â€žIlluftr. Ztg.â€œ vom 15. September
1910), hofften wir, in die einzelnen
Handgriffe beim Anfertigen von Stein-
pfeilfpitzen eingeweiht zu werden; aber
nicht einmal mehr der Name fiir Pfeil-
[pitze war allen gelÃ¤ufig. So [chnell
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4. Ona:Indianer des Feiierlandes.
Von den letzten der Ureinwohner Patagoniens und des Feuerlandes.
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3. Halskette der Jagan-Jndianer aus
Meeresfchnecken.
vermag eine uralte, autochthone Kiinft-
fertigkeit zu erlÃ¶fchen.
Im ganzen aber gewinnen wir
eine FÃ¼lle neuer EindrÃ¼cke, Auch
un[ere kulinariichen Kenntniffe wer-
den erweitert. Bei feftlichen Anlc'tffen
wird an einer Stute die Tracheotomie
ausgefÃ¼hrt und in die mit GewÃ¼rz
gefÃ¼llte Trachea der Blutftrom aus
den arteriellen HalsgefÃ¤ÃŸen geleitet,
[o daÃŸ Erfticktingstod eintritt. Nach
erfolgter Blutgerinnung wird die
Ltinge als be[oiiderer Leckerbiffen dem
Kaziken kredenzt. HÃ¼hner werden
wegen der un[auberen Nahrung, die
[ie zu [ich nehmen, nicht gege[[en.
Therapeutifch finden bei allen
Affektionen des Verdauungstraktes
gefchabte Guanakomagenfteine und
getrocknete MagenwÃ¤nde vom StrauÃŸ
Verwendung.
Unter den Spielen hat eins auÃŸer-
ordentliche Ã„hnlichkeit mit Hockeh; ein
anderes be[teht darin, init einem wei-
chen Ball den weiÃŸ gefÃ¤rbten, nackten
OberkÃ¶rper des Gegners zu treffen.
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zu verdanken, da fie fogar in ihren nur f
von Frauen geruderten primitiven Kn-
nue (none-rn) ane. Baumrinde (uiseltrÃ¤)
Feuer zu unterhalten pflegen. Der faft
frÃ¤ndige Aufenthalt in den Kanne. hat
ein Degenerieren der unteren Extremi-
tÃ¤ten zur Folge gehabt. Die Jagan,
die wohl mit den auf fehr niedriger
Strife ftehenden und die unzugÃ¤ng-
lichften Fforde bewohnenden Alacalnf
zufammenhÃ¶ngen, zeigen oft, wie die
Eefimog im Norden, mongoloide ZÃ¼ge.
Mit groÃŸer Sicherheit werfen fie
von ihren Booten aus die Harpnnen
(euer-iin) aua Waliifch- oder Robben-
tnochen, von denen wir eine Gruppe
in Abbildung1 wiedergeben. Alz fehr
intelligente FÃ¼hrer bewÃ¤hrten fich ung
die Jagan in den antorktifchen Ur-
wÃ¶ldern, und ihnen haben wir die
reiche Ausbeute an timing, Baum-
auÃŸwÃ¼chfen, die durch den Pilz Ez'ttarju
Dorn-ini an den Zweigen von Vogue
h
Amulette.
Nur fcheinbar herrfcht im Lager ein regellofes Durch-
einander, in Wirklichkeit aber eine ftrenge, raffiniert ab-
geftufte Etikette. So hat die Schwiegermutter einen be-
fonderen Zelteingang zu benutzen und nur durch eine
Mitteleperfon mit dem Schwiegerfohn zu verkehren.
Wohlberechtigter RÃ¼ckiicht auf die Mitmenfchen hat
wohl auch das thpifche Mufiftnftrument der Tehueltfchen
feinen Urfptung zu verdanken: ein winziger, mit Pferde-
haar befpannter Bogen. Nur dem aueÃ¼benden KÃ¼nftler
kommen die TÃ¶ne deutlich zu GehÃ¶r, da er das Inftru-
ment gegen feine ZÃ¤hne ftÃ¼tzt und fo die MundhÃ¶hle als
Refonanzboden benutzt.
DaÃŸ ftrenge EigentnmSbegriffe gelten, lehrte uns ein
praktifafes Beifpiel. Ein zehnjÃ¤hriger Knabe nameng
TfchapalÃ¤la Ã¼bte fich im Werfen von Zehn-nit (Boleadoras),
die wir zu erwerben wÃ¼nfchten. Bergeblnh bemÃ¼hte fich
zuerft die Ã¤ltere Schwefter KtoÃ¶lanza, den Bruder zur
Hergabe des Spielzeuge, zu Ã¼berreden. Ebenfo feheiterten
aber auch die BemÃ¼hungen der Mutter llaakatfchÃ¶ wie
deeÂ» Bittere. UenÃ¤lto. Niemal-.z wiirden die Eltern irgend-
welche ZwangeunaÃŸregeln ergriffen haben, nie kommen
kÃ¶rperliche ZÃ¼chtigungen von Kindern vor. Beim Zureden
vermochte man nur kurz abgebrochene (Hutturallante, die
die Klangfarbe der Sprache beherrfmen, zu unterfcheiden.
Ale fpÃ¶ter eine photographifche Aufnahme des .Ranken
1lenÃ¤lto gemacht werden follte, war er einnerftanden,
vorauegefetzt, daÃŸ er zu Pferde fÃ¤ÃŸe. Seine Verachtung
einem andern Indianerftamm gegenÃ¼ber, der nicht zu
reiten verftiinde, kleidete er auf fpanifch in die Worte:
.,nnÃ¶an como guanaeos maeboeâ€œ (fie gehen einher wie
mÃ¤nnliche (Huanakos, d. h. zu FuÃŸ); diefem Boll aber
gehÃ¶re er nicht an,
Uenalto war auch einer von den wenigen, die Tabak
und Alkohol zurÃ¼cfwiefen, wÃ¤hrend am gleiafen Tage ein
dreiundzwauzigjÃ¤hriger Indio von hÃ¼nenhaftem KÃ¶rper-
bau namene. Koffeufo dem Feuerwaffer zum Opfer fiel.
Nach zu reichlichem Cana-GenuÃŸ war er dent Lagerfeuer
zu nahe gekommen; feine Verbrennungen waren fo fthwer,
daÃŸ nur noch palliativ eingegriffen werden konnte. Das
Senforium aber war vÃ¶llig frei geblieben. Und trotzdem
nicht der letfefte Laut der Klage, die feines Stammes nn-
wÃ¼rdig gewefen wÃ¤re. War. fÃ¼r ein heldenhafter Selbft-
fieg eine-5 Tehueltfchen!
Unter den FeuerlÃ¤ndern find eo die Jagan, mit denen
man im Beagle-Kanal leicht FÃ¼hlnng gewinnt, und von
denen noch etwa hnndertfÃ¼nfzig auf der Infel Navarino
unter dem Schutz einer englifchen Miffion leben mÃ¶gen.
Den Zagan hat vielleicht das Feuerland feinen Namen
. Silberne Ohrringe der Tehueltfchen-Indianer *patagonien-Z, zugleich
betula'ntee erzeugt werden, zu verdanken
(ogl. den Artikel â€žKunftformen der
Naturâ€œ in Nr. 3530 der â€žIlluftr, Ztg.â€œ
vom 23. Februar 1911). Kleine, iri-
fierende Schnecken dee Beagle-Kanals
werden von den Jaganfrauen als Halefehmuek verwertet
(Abbild. Z), wiihrend die Glieder der zweiten Kette
(Abbild, 2) aus der Beinhaut von StrandvÃ¶geln beftehen.
Eine andere Arbeit, mit der wir Zaganfrauen be-
fchÃ¤ftigt fanden, beftand im Flechten von SchilfkÃ¶rben
(mern). Bon unferen FÃ¼hrern JakomegÃ¤nz, StÃ¤ruanfch
und Sfalegitfchenfches wurden une- auch die Namen der
SchÃ¶nen verraten. Sie lauteten: Alalofanienz, Awualla-
wÃ¶llig und Kopafchmakofchkipa!
6. TÃ¶nerne Tabakepfeife der Tehueltfthen.
/
Die Ona-Indianer, die Bewohner des fogenannten
Feuerlandfeftlandeg, find noch zahlreich in der Salefiana-
Miffion auf der Infel Dawfon vertreten, aber einen freien
Ona zu (befirht zu bekommen, wird nur wenigen be-
fchieden fein.
Die Ona ragen als Vertreter der Steinzeit in unfer
Jahrhundert hinein; durch fie wÃ¤ren noch manche RÃ¶tfel
jener fonft lÃ¶ngft Ã¼berwundenen Periode zu lÃ¶fen. In
fchroffer Weife offenbart fich bei ihnen das auch von
7-1. FrauenfteigbÃ¼gel. 7b. GÃ¼rtel.
8o u. b. Wurfkugeln.
8e. Sporen der Tehueltfchen.
Von den letzten der Ureinwohner Patagoniens und des FeuerlandeÃŸ.
7e 11.6 Tabakbentel der Tehueltfchen aua StrauÃŸenhala.
Mundt betonte Moment dee. zÃ¤hen Fefthaltens primitiver
BÃ¶ller an altÃ¼berkommenen (bebrÃ¤nchen: die Ona kennen
auch heute noch keine Kanne, und wir find berechtigt,
daraus den SchluÃŸ zu ziehen, daÃŸ einftmals das Feuer-
land mit dem Kontinent zufammengehangen hat, da die
Ona fonft niemals dahin vorgedrungen wÃ¤ren.
Abbildung 4 gibt une. einen Begriff von dent martiali-
fchen Tomte der Ona. Die JagdgrÃ¼nde waren ihnen von den
â€žOriotianos" geraubt und mit Safafen, â€žweiÃŸen Gitattakoeâ€œ,
befetzt worden. Sobald aber die Lna, dieimmerin primitivem
Kommuniemue. gelebt hatten, durch die Not gezwungen,
anfingen, auch daS â€žweiÃŸe Gttanako" ale* fagdbaree Wild
zu behandeln, bildete fich aus goldfuchenden Abenteurer-n
die fluchwÃ¼rdige Zunft der â€žIndianerjÃ¶gerâ€œ. Nicht nur
dura) Feuerwaffen, fondern - ein Safandfleck der Kultur
- auch mittels Strgchnins wuÃŸte diefer Auswurf der
Menfehheit den Kaufpreis, fe ein Pfund Sterling, zu er-
ringen! VerhÃ¼ngniÃŸvollerweife fand erft fpÃ¶ter, 1895,
im Feuerland die Grenzregulterung zwifchen Argentinien
und Chile ftatt, und kein Staat konnte daher vor diefer
Zeit dem Ona feinen Schutz angedeihen laffen. Bon
glÃ¼hendem HaÃŸ gegen die fremden Eindringlinge find
die noch wilden Ona befeelt, ttnd keine grÃ¶ÃŸere (Kenng-
tuung ift fÃ¼r fie denkbar, alex den Bogen gegen den
weiÃŸen â€žKulturtrÃ¤ger" fpannen zu kÃ¶nnen!
Die Frage, ob die Kultur berechtigt fei, bildungsiÃ¤hige
BÃ¶ller zu vernichten, mÃ¼ÃŸte mit einem kategorifchen â€žNeinâ€œ
beantwortet werden, in Wirklichkeit aber wird, was immer
im Namen dee- dehnbaren Begriffe. .Kultur gefchehen mag,
bemÃ¤ntelt und entfchuldigt. Widerfetzt 'ich ein Stamm den
kulturellen EinflÃ¼ffen, fo wird auch fein Untergang ale felbft-
oerfchuldet hittgeftellt. Dittiejlo 081 Satirarn 11011 oerjbere!
Diefe wÃ¼rde etwa lauten: â€žEin Naturoolk ift zwar zugrunde
gegangen, aber eine hohe Kulturmiffion ift erfÃ¼llt worden.â€œ
Zu fpÃ¤t wird die Wahrheit, die Weltreifende wie Baftian
und Karl von den Steinen gepredigt haben, daÃŸ der Unter-
gang der gerittggefwÃ¤tzten NaturoÃ¶lker den Verluft *un-
erfetzlicher Urkunden *fÃ¼r die (Hefchichte des menfthlichen
(Heifteo bedeute, erkannt werden.



76
Nr, 3680. 8. Januar 1914.
Illuftrirte Zeitung.
Vrofeffor 1)): Julius Scheiner,
namhafter Aftronont, Hauptobfervator ant KÃ¶nigl. Aftro-
phhfikalifchen Obfervatorium bei Potsdam, *f* an122. Dezember.
Julius Scheiner,
er Hauptobfervator am KÃ¶niglichen Aftroohhfitalifchen
Obfervatorium auf dem Brauhausberge bei Potsdam,
Profeffor l)r. Julius Scheiner, ift am 22. Dezember nach
langer Krankheit in feinem Gelehrtenheim geftorben. Der
ausgezeichnete Forfcher hat nur ein Alter von fiinfund-
fÃ¼nfzig Jahren erreicht. Er wurde als Sohn des Land-
fchaftsmalers Julius Scheiner am 25. November 1858 zu
CÃ¶ln a. Rh. geboren. Nach Abfolvierung des Realghm-
nafiums zu CÃ¶ln ftndierte er in Bonn und promovierte
dafelbft 1882 mit einer Schrift â€žUber den Lichtwechfel
Algols". Als Affiftent der Bonner Sternwarte beteiligte
er fich unter SchÃ¶nfeld an den von der Aftronomifchen
Gefellfchaft veranlaÃŸten Zonenbeobachtungen der Firfterne,
bis ihn H. C. Vogel1887 an das Aftrophhiikalifche Obfer-
vatorium bei Potsdam zog und ihm die Mitwirkung bei
der praktifchen Ausarbeitung einer Methode zur Be-
ftimmung der Bewegung der Sterne in der Richtung des_
Vifionsradius Ã¼bertrug. Scheiner konnte durch den Eifer
und die oollftÃ¤ndige Gefchicklimkeit, mit der er fich an
diefer fiir die vollftÃ¤ndige Kenntnis der Sternbervegungen
epochemachenden Arbeit beteiligte, wefentlich zum Gelingen
derfelben beitragen. An diefe Arbeit fchloffen fich â€žUnter-
fuchungen Ã¼ber die Spektra der helleren Sterneâ€œ. Ferner
find zu erwÃ¤hnen eine â€žAusmeffung des Orionnebels nach
photographifchen Aufnahmenâ€œ und die Ausmeffung eines
Sternhaufens im Herkules.
Eine rege TÃ¤tigkeit entfaltete Scheiner bei den Vor-
arbeiten, welche das groÃŸe internationale Unternehmen
einer â€žVhotographifwen Himmelskarteâ€œ erforderte; fechs
BÃ¤nde eines Katalogs von Sternen bis zur elften GrÃ¶ÃŸe
erfchienen unter feiner Leitung,
SpÃ¤ter wandte fich Scheiner Strahlungsmeffungen zu
und fiihrte mit Unterftutzung der KÃ¶niglich VreuÃŸifchen
Akademie der Wiffenfchaften Meffungen der Solartonftante
auf dem Garnergrat aus. Auch an Unterfuchungen der
Spektra hellerer Gasnebel, an fpektralphotometrifchen
Meffungen in den Spektren hellerer Fixfterne und an
vergleichenden photographifchen Beobachtungen am Monde
und an Geftirnen war er beteiligt.
Scheiner wurde am 1. Oktober 1894 ftÃ¤ndiger Mit-
arbeiter und am 1. Oktober 1898 Hauptobferoator am
Aftrophhfitalifchen Obfervatorium, nachdem er bereits 1894
zum auÃŸerordentlichen Vrofeffor an der UniverfitÃ¤t Berlin
ernannt worden war. Int AnfchluÃŸ an feine LehrtÃ¤tigkeit
verfaÃŸte er eine Reihe von LehrbÃ¼chern: â€žDie Spektral-
analhfe der Geftirneâ€œ, â€žDie Photographie der Geftirne",
â€žStrahlung und Temperatur der Sonneâ€œ, â€žSpektralana-
lhtifche Theorienâ€œ, in denen er ein hervorragendes Talent
zur gemeinverftÃ¤ndlichen Darftellung offenbarte.
Generalleutnant v. VlÃ¼skow.
n Stelle des in den Nuheftand getretenen Generals
der Infanterie Freiherrn v. Scheffer-Bonadel ift der bis-
herige Kommandeur der GroÃŸ-
herzoglich Heffifchen (25.) Divifion
in Darmftadt7 Generalleutnant
v. VlÃ¼skow, zum kommandierenden
General des 11. Armeekorps in
Caffe( ernannt worden. Geboren
am 20. Juni 1852 in Weimar als
Sohn eines GroÃŸherzoglich SÃ¤chfi-
fchen Hofmarfchalls, trat Otto
v. VlÃ¼skow nach abgelegtem Abi-
turienteneramen ani 1. April 1872
in das 1. Garderegiment zu FuÃŸ
in Potsdam auf BefÃ¶rderung ein x
am 16.0ktober 1873 wurde er hier
Seiondeleutnant und den 27. Mai
1882 zum Vremierleutnant befÃ¶r-
dert. Am 22. MÃ¤rz 1886 zum Ad-
jutanten der 1. Garde-Infanterie-
brigade ernannt, wurde er den
19. September 1888 Hauptmann
und Kompagniechef im 1. Garde-
regiment zu FuÃŸ, am 1.Juni 1896
unter BefÃ¶rderung zum Major
dem Regiment aggregtert und den
18, Oktober 1897 zum Bataillons-
kommandeur in demfelben befÃ¶r-
dert. Am 22. MÃ¤rz 1902 ernannte
der Kaifer ihn zu feinem FlÃ¼gel-
adjutanten. Als folcher avancierte
er an demfelben Tage zum Oberft-
leutnant und am Kaifergeburts-
tag 1905 zum Oberften, zugleich
wurde er Kommandeur des Kaifer-
Alerander-Garde-Grenadier-
regiments Nr. 1. Am 2. Mai 1908
mit der FÃ¼hrung der 1. Garde-
Infanteriebrigade in Potsdam be-
auftragt, wurde er am Geburts-
tage des Kaifers 1909 unter Be-
fÃ¶rderung zum Generalmajor deren
Kommandeur. Am 21. April 1911
erhielt er als Generalleutnant das
Kommando der GroÃŸherzoglich
Heffifchen (25.) Divifion. General
o. Blilstow gilt als der grÃ¶ÃŸte
Offizier im preuÃŸifchen Heere.
Oberhofmarfchall
Freiherr o. Reifchach.
(Vortritt f, Borderfeite.)
er im fechsundfiebzigften Le-
bensjahr ftehende langjÃ¤hrige
Oberhofmarfchall Graf Auguft zu
Eulenburg hat fich mit der Jahres:
wende auf das Minifterium des KÃ¶niglichen Haufes zurÃ¼ck-
gezogenF das er bisher im Nebenamt bekleidete, und fo ift
eine Neubefetzung der wichtigften Oberhofcharge am preuÃŸi-
fchen KÃ¶nigs: und deutfchen Kaiferhofe notwendig geworden.
Der neuernannte Oberhof- und Hausmarfchall und Ober-
zeremonienmeifter, Wirklicher Geheimer Rat Hugo Freiherr
t). Reifchach, gehÃ¶rt dem fchwÃ¤bifchen Uradel an, und zwar
der evangelifchen â€žUnterlÃ¤ndifchen Linieâ€œ des freiherrlichen
Haufes, das feinen Stammfitz urfprÃ¼nglich in den hohen-
zollerifchen Landen hatte. In den dortigen Urkunden er-
fcheint ein â€žDiepolt v. Reifchachâ€œ fchon 1019. Die engere
Heimat des Aftes, dem der neue Oberhofmarfchall angehÃ¶rt,
ift NuÃŸdorf im wÃ¼rttembergifchen Oberamt Vaihingen.
Geboren ift Freiherr Hugo v. Reifchach zu Frank-
furt a, M. am 1. September 1854; er gelangt alfo in
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig jungen Jahren in feine hohen Ã„mter.
Er betrat die militÃ¤rifche Laufbahn und war Offizier
im Regiment Gardedukorps, als er im Jahre 1885
zum Hofmarfchallamt kommandiert wurde. Mit feiner
Generalleutnant v, PlÃ¼skow,
der neue kommandierende General des 11. Armeekorps in Caffcl,
bisher Kommandeur der GroÃŸherzoglich Heffifchen (25.) Dioifion in
Darmftadt. (Hofphot. W. HÃ¶ftert, Potsdam.)
Ernennung zum Kammerherrn im Jahre 1886 trat er zu
den Referveoffizieren des genannten vornehmften Garde-
regiments iiber, deffen Uniform er heute noch als Oberft
Ã¤ lu suite der Armee trÃ¤gt, Von 1888 bis 1901 be-
kleidete er das Amt eines Hofmarfchalls der Kaiferin
Friedrich. Nach dem Tode der Kaiferin trat er fÃ¼r
einige Zeit in das Privatleben zurÃ¼ck, bis ihn der
Kaifer im Jahre 1905 zu feinem Oberftallmeifter er-
nannte. Im Jahre darauf erfolgte feine BefÃ¶rderung
zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Titel Er ellenz,
VermÃ¤hlt ift Freiherr v, Reifchach feit dem 10. ftober
1887 mit Margarete, geb. Prinzeffin von Ratibor und
Corveh, der jÃ¤ngften Schwefter des gegenwÃ¤rtigen Herzogs
von Ratibor. Da deffen Tochter Prinzeffin Agathe mit
dem Prinzen Friedrich Wilhelm von PreuÃŸen vermÃ¤hlt
ift, beftehen fotnit auch getviffe verwandtfchaftliche Be-
ziehungen zwifchen dem neuen Oberhofmarfchall und feinem
Kaiferlichen Herrn. Ein anderer Schwager weilt als Bot-
fchafter des Reiches in Madrid. Aus der Ehe des Frei-
herrn v. Reifchach find zwei SÃ¶hne und eine Tochter
hervorgegangen; der Ã¤ltere Sohn fteht bei den Garde-
jÃ¤gern, der jÃ¼ngere bei den Leibgardehnfaren in Potsdam.
Die Ã¶ffentliche Meinung ift vielfach geneigt, in den
HofÃ¤mtern eine Art von Sinekuren zu fehen. Das gilt
hÃ¶chftens von den mehr dekorativen â€žoberftenâ€œ Hof:
chargen, Die Oberhofchargen haben eine FÃ¼lle ernfter,
wichtiger Arbeit zu leiften, und insbefondere der Ober-
zeremonienmeifter, Oberhof- und Hausmarfchall hat als
Chef der gefantten Hofverwaltung, als oberfter Leiter
aller Hoffeftlichkeiten und EmpfÃ¤nge fowie der Reifen
des Kaifers eine Ã¼beraus umfangreiche und verantwort-
liche TÃ¤tigkeit. Hervorragende geiftige Eigenfchaften und
eine hohe- ftattliche Erfcheiuung befÃ¤higen den Freiherrn
_ v. Reifchach in befonderetn 'MaÃŸe zur ErfÃ¼llungyder
bedeutfamen Pflichten feines neuen Amtes. 1J.



Von der Feier des 50jÃ¤hrigen JubilÃ¤ums des Deutfchen Turnverein-5 der Palme in St, Petersburg: Der Turnverein mit feinen GÃ¤jten aus Moskau, Riga njw,
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Das Heim des Induftrieklubs in DÃ¼ffeldorj.
an muÃŸ fich vergegenwÃ¤rtigen, daÃŸ es eine wahrhaft erftaunliche Ent-
wicklung ift, die die rheinifch-weftfÃ¤lifche und weiterhin die deutfche
Induftrie Ã¼berhaupt in unglaublich kurzer Zeit durchlaufen hat, um zu ver-
ftehen, daÃŸ eine folche Arbeit, die die hÃ¶chfte Anfpannung aller KrÃ¤fte
verlangte, erft jetzt die InduftriekapitÃ¤ne fich auf die Stellung im Ã¶ffent-
lichen Leben befinnen lÃ¤ÃŸt, die fie heute tatfÃ¤chlich innehaben. â€žIn der
Haft unferer Unternehmungen find wir vielleicht zu genÃ¼gfam geworden;
wir dÃ¼rfen die Werte nicht dauernd miffen, die der gefellige Verkehr dem
einzelnen und der Gefamtheit zu gewinnen vermag. Unfer treibendes
Leben fÃ¼hrt uns als Arbeiter zufammen, aber trennt uns als Menfchen.â€œ
Mit diefen Worten gab Oberbiirgermeifter Marx-DÃ¼ffeldorf, der fich in Ge-
meinfchaft mit Geheimrat Lueg-DÃ¼ffeldorf befonders um die GrÃ¼ndung
des Induftrieklubs bemÃ¼ht hat, in feiner BegrÃ¼ÃŸungsanfprache bei der Er-
Ã¶ffnung des Klubs am 5. Oktober d. J. dem neuen Gebilde gefellfchaft-
lichen Lebens am Niederrhein das Leitmotiv auf den Weg, das auch vor
etwa Jahresfrift einige fÃ¼hrende MÃ¤nner des niederrheinifchen Wirtfchafts-
lebens zu feiner GrÃ¼ndung angeregt hatte. Jedoch fpielten hierbei noch
andere ErwÃ¤gungen mit, die mehr befagen, als der Name â€žInduftrieklubâ€œ
nach auÃŸen hin andeutet. Man erinnerte fich der Zeiten, da im alten EÃ¶ln,
Augsburg, NÃ¼rnberg, Hamburg, Bremen ufw. der Batrizier die tonangebende
BerfÃ¶nlichkeit im bÃ¼rgerlichen, im ftÃ¤dtifchen Leben war, da unter feiner
Agide fich die einzelnen Kreife zu einer arbeitenden und gefelligen Gefamt-
heit verbunden fahen. Diefe Zeit wurde durch eine Epoche abgelÃ¶ft, in der
die fichtbaren Lenker des Ã¶ffentlichen Lebens, die BehÃ¶rden, die Beamten,
das Zepter fÃ¼hrten. Das hat fich heute durchaus geÃ¤ndert. Das induftrielle
GroÃŸunternehmen ift ein Faktor im Wirtfchaftsleben geworden, nach dem
die Ã¼brigen Kreife unbedingt, fchon allein im Intereffe der in diefem Riefen-
unternehmen tÃ¤tigen Taufende, gravitieren mÃ¼ffen. Galt es alfo heute, dem
gefelligen Leben wieder einen groÃŸen, gewiffermaÃŸen reprÃ¤fentativen Mittel-
punkt zu fchaffen, fo war es durchaus natiirlich, der Induftrie und ihren
FÃ¼hrern diefe Aufgabe zuzuweifen. Sie hat fich ihrer gern und freudig
angenommen und damit in einer Art eine Neubelebung, eine Neuorientierung
des gefellfchaftlichen Lebens angebahnt. Indem fie die Kaufleute, den
*43**
Das Kneipzimmer.
.K '4*'
GroÃŸes Konferenzzimmer,
an das VerhÃ¤ltnis der groÃŸen Montanunternehmungen zum Saarbezirk,
zu den Berliner GroÃŸbanken ufw. erinnert - daÃŸ es wohl verftÃ¤ndlich
war, wenn gerade in den rheinifch-weftfÃ¤lifchen Landen der Induftrieklub
feine HeimftÃ¤tte fand. Getreu der Abficht, in ihm den fÃ¼hrenden Kreifen
Deutfchlands unter Leitung der Induftrie einen Sammelpunkt zu fchaffen,
finden wir denn auch in der groÃŸen Zahl der Mitglieder neben den Kapi-
tÃ¤nen der rheinifch-weftfÃ¤lifwen Induftrie, den Thhffen, Kirdorf, Baare,
Stinnes, Krupp, KlÃ¶ckner ufw., die MÃ¤nner von der Saar7 unter anderen
Vopelius, RÃ¶chling, Vertreter der Bank und Handelswelt aus ganz Deutfch-
land, ferner den OberprÃ¤fidenten der Rheinprovinz, die rheinifchen Re-
giertutgsprÃ¤fidenten, fÃ¼hrende MÃ¤nner der Kommunen, der Juriften, Be-
amten, der KÃ¼nftler und des MilitÃ¤rs. Sie alle finden im Induftrieklub
eine StÃ¤tte gefelligen Verkehrs und anregenden Gedankenaustaufches, der
wieder dem ftets pulfierenden Leben der Arbeit befruchtend zugute kommen foll.
Bei der Errichtung des Heims, das den Beftrebungen des Induftrieklubs
dienen foll, hat man leider auf den Bau eines eigenen, auch nach auÃŸen
hin die groÃŸe Bedeutung des Klubs charakterifierenden Haufes verzichtet.
Man begniigte fich damit, an das Parkhotel einen groÃŸen, natÃ¼rlich im
gleichen Stil gehaltenen Anbau zu errichten, fo daÃŸ die leiblichen BedÃ¼rf-
niffe der KlubgÃ¤fte durch die KÃ¼che des Hotels leicht befriedigt werden
kÃ¶nnen. In der Inneneinrichtung des Haufes wurde natÃ¼rlich in keiner
Weife gefpart, ohne daÃŸ man jedoch darum einem Ã¼bermÃ¤ÃŸigen Vrunk
Raum gewÃ¤hrte. Der Stil der Innenausftattung huldigt unter feinfinniger
Anlehnung an die Tradition dem fortfchrittlichen Geifte, ohne ihn, wie die
einen fagen, konfequent und, wie die andern fagen, allzu ftark zur Geltung
kommen zu laffen. An das VeftibÃ¼l im Souterrain fchlieÃŸen fich die Garde-
robe, ein Damenzinnner und die RÃ¤ume fÃ¼r den SekretÃ¤r und den Vor-
ftand an. In der erften Etage finden wir vier Konferenzzimmer, ein
Billard: und ein Lefezimmer, ferner die vornehm, aber anheimelnd ein-
gerichtete Bibliothek. Die zweite Etage enthÃ¤lt neben dem groÃŸen Speife-
faal, mit einem auÃŸerordentlich gefchmackooll errichteten BÃ¼fett, einen
groÃŸen Saal fÃ¼r feftliche Veranftaltungen und grÃ¶ÃŸere Verfammlungen.
SelbftverftÃ¤ndlich hat man es fich angelegen fein (offen, das Haus mit
allem notwendigen Komfort, als da find BÃ¤der, Umkleidezimmer, Auf-
zÃ¼ge ufw., auszuftatten. Ein Kneipzimmer in altdeutfchem Stil im Unter-
gefchoÃŸ entbietet die GÃ¤fte zu
intimem Beifammenfein, und
last., not least vergaÃŸ man
Beamtenftand, die Offiziers-
welt, KÃ¼nftler und Gelehrte
bei fich zu Gafte lÃ¤dt, erfÃ¼llt
fie die edlen Hausherrenpflich-
ten, die ihr die Ã¼berragende
Stellung im Ã¶ffentlichen Leben
nahelegt.
Als es vor wenigen Jahren
die Fra e zu beantworten galt,
wo der nduftrieklub fein Heim
auffchlagen follte, konnte kein
Zweifel obwalten, daÃŸ die
fchÃ¶nfte Stadt des Rieder-
rheins, die Stadt des Stahl-
werksverbands, der Sitz groÃŸer
VerbÃ¤nde und Unternehmun-
gen, DÃ¼ffeldorf, hierfÃ¼r wohl
am geeignetften fein wÃ¼rde.
Nicht zuletzt war auch die zen-
trale Lage DÃ¼ffeldorfs fÃ¼r diefe
Wahl beftimmend. Es wÃ¤re
nun irrig. zu glauben, daÃŸ der
Induftrieklub, wie es fich viel-
leicht in der Wahl DÃ¼ffeldorfs
Ã¤uÃŸern mÃ¶chte, e* fpezififches
Gebilde der rhei ch-weftfÃ¤li-
fchen Induftrie darftelle. Weit
entfernt davon, foll er vielmehr
darÃ¼ber hinaus ein Brenn-
punkt des deutfchen Induftrie-
und Wirtfchaftslebens Ã¼ber-
haupt fein. Die enorme Kon-
zentration gewerblichen Schaf-
fens gerade im Ruhrgebiete
verleiht nun der rheinifch-weft-
fÃ¤lilfchenIndufirie eine Sonder-
ftel ung im Wirtfchaftsleben
unferes Vaterlandes. Ihre Be-
ziehungen zu den anderen ge-
werblichen Bezirken Deutfch-
lands find fo vielfeitig und be-
deutend - es fei nur einmal
Der Damen falon.
Das Heim des Induftrieklubs in DÃ¼ffeldorf.
Mit drei Abbildungen nach Aufnahmen des Hofphotographen Jvfef Henne in DÃ¼ffeldvrf.
auch nichtj dem Sport zu fei-
nem Rechte zu verhelfen, indem
ein Turnzimmer mit feinen
zahlreichen, durch elektrifche
Kraft getriebenen TurngerÃ¤ten
Gelegenheit zu fportlicher Er-
holung bietet. Alles in allein
hat hier Architekt WÃ¤hler,
DÃ¼ffeldorf, im Verein mit Bro-
feffor Leder und Korvetten-
kapitÃ¤n KrÃ¼ger, die fich ins-
befondere um die innere Aus-
geftaltung der KlubrÃ¤ume in
feinfinniger Weife verdient gc-
macht haben, ein fchÃ¶ncs, wÃ¼r-
diges KlubgebÃ¤ude gefchaffen.
So mÃ¶ge denn im Induftrie-
klub der Geift der Hanfa zu
neuem Leben erwachen. Es war
ein vortrefflicher Gedanke, ge-
rade heute, wo der Fortfchritt
der Zeit die Geifter zu frucht-
bringender Arbeit fich mehr
denn je aufeinander angewiefen
fein lÃ¤ÃŸt, den verfchiedenen
Kreifen und StÃ¤nden einen
Sammelpunkt zu fchaifen. Der
Zweck des wirtfchaftlichen Le-
bens liegt ja nicht fo fehr darin,
neue ReichtÃ¼mer aufzuhÃ¤ufen,
als vielmehr die KrÃ¤fte, die in
ihnen fchlummern, in neue For-
men umzuleiten und fo von
neuem fÃ¼r das materielle wie
geiftige Leben werbend tÃ¤tig fein
zu laffen. Zur Erreichung diefes
fchÃ¶nen Zieles ift der Induftrie-
klub ins Leben gerufen, und er
wird diefe feine Aufgabe ficher-
lich ihrer ErfÃ¼llung entgegen-
fÃ¼hren, foweit es in feinen KrÃ¤f-
ten liegt. G. W. Harrach.



Nr. 3680. 8. Januar 1914,
Jlluftrirte Zeitung.
.- 7-te-
*R
Berlin im Schnee. Links: Die Amazone vor dem Alten Mufeum am Luftgarten. In der Mitte: Die Rodelbahn auf der Freitreppe des ReichstagsgebÃ¤udes.
Rechts: Die eingefchneite Kanone vom Mont Valerien an der Neuen Wache.
Weiberherrfchaft.
Von Grete Michel-HeÃŸ.
s ift logifeh berechtigt, daÃŸ man fich in diefer Zeit, in
der man das Streben der Frauen nach SelbftÃ¤ndig-
keit von vielen Seiten mit Bedenken und Ablehnung be-
trachtet, an vorgefchichtliche Zeiten erinnert, in denen die
Herrfchaft tatfÃ¤chlich bei den Frauen lag. Die Zeiten des
*.Nutterrechts und des Amazonentnms find die, in denen
diefe Erfcheinung am deutlichften zutage trat. Das Ma-
triarchat ruhte vorwiegend auf Ã¶konomifcher Grundlage.
Der Mann fchweifte in Jagd und Krieg umher, und die
Fran waltete und herrfchte auf den Feldern und im Haus.
Da fie hier eine abfolute Ãœberlegenheit erlangte, erwarb
fie auch die wirtfchaftliche Oberherrfchaft. Der Gatte
wohnte bei feiner Familie und befuchte feine Frau nur
ieitweilig, und fie hatte die VerfÃ¼gung Ã¼ber das Eigentum
und Ã¼ber die Kinder, die zu ihrer Familie gehÃ¶rten. Noch
unabhÃ¤ngiger vom Manne reprÃ¤fentiert fich das Amazonen-
tuni. Da die Berichte darÃ¼ber fich in den Sagentreifen
der oerfchiedenften VÃ¶lker finden (jogar bei den Ehinefen),
ift der RÃ¼ckfchluÃŸ auf tatfÃ¤chlichen gefchichtlichen Beftand
diefer Frauenftaaten geftattet. Die Amazonen duldeten
keine MÃ¤nner unter fich
und einten fich ihnen
fcherinnen Bedeutendes vermochten, beweifen die Namen
der groÃŸen Fiirftinnen (Semiramis, Maria Therefia, Katha-
rina von RuÃŸland u. a.). DaÃŸ etwas â€žWeiberherrfchaftâ€œ
neben der Herrfchaft der MÃ¤nner im modernen Staate
durchaus notwendig ift, bezeugt die Praxis des Frauen-
ftimmrechts. Ãœber feine Ergebniffe in Colorado, wo es fich
beffer als in irgendeinem anderen Staate entwickeln
konnte, berichten George Ereel und Richter Ben B. Lindfeh.
Diefen Autoren zufolge hat das Frauenftimmrecht in
Colorado etwas wie die Reinigung eines politifehen
Augiasftalles vollbracht. Es hat neue MaÃŸftÃ¤be fÃ¼r Ã¶ffent-
liche Moral gefchaffen und im Sinn der fortfchrittlichen
Sozialpolitik gewirkt. Die Wohnungsgefetzgebnng, ins-
befondere aber die Jugendgefcnzgebung wurde durch die
Mitwirkung der Frauen auf ein Niveau gebracht, wie es
in feinem anderen Lande der Welt zu finden ift. Dabei
ift unter der Herrfchaft des Frauenftimmrechts die Geburten-
ziffer von Colorado dauernd geftiegen - jedenfalls deshalb,
weil die wirtfchaftlichen Vorbedingungen dafÃ¼r gefchaffen
wurden. Beforgte Raffenhhgieniker, die der Frauen-
bewegung die Schuld am RÃ¼ckgang der europÃ¤ifchen Ge-
burtenrate zufchieben, mÃ¼ÃŸten dies zur Kenntnis nehmen.
Die Frauen haben Rechtsreformen eingefÃ¼hrt, die ein-
fchneidend in die fozialen VerhÃ¤ltniffe eingreifen. Die
Jahre durchgefÃ¼hrt. Trotz diefer weiten| den Frauen
gegebenen Rechte haben fie bewiefen, daÃŸ fie in Wahr'
heit nicht nach â€žHerrfchaftâ€œ ftreben und gerade nach
ihrem Siege fich ftillfchweigend darÃ¼ber geeinigt, daÃŸ fie
fich nicht als Bewerber um StaatsÃ¤niter vor-drÃ¤ngen
wollten. Eine folche Haltung, meint Lindfeh mit Recht,
konnte nur durch den Mangel an jeder Suffragetten-
agitation fich entwickeln. Niemals haben diefe Frauen
mit brutalen Gewaltmitteln gearbeitet und darum auch
niemals brutalen Widerftand gefunden. Die MÃ¤nner
felbft gelangten zu der Einficht, daÃŸ in gewiffe hervor-
ragende Ã„mter Frauen gehÃ¶rten, befonders im Gebiete
des Erziehungswefens. Sie haben Frauen als Unter-
richtsminifter berufen und von 60 Diftriktsfctnilinfpektoren
find 40 Frauen. Nirgends macht fich eine dem anderen
Gefchlechte feindliche Agitation bemerkbar. Intereffant
ift, daÃŸ man nur ein Bedenken gegen das Wahlrecht der
Frau hatte: man fagte ihnen die UnfÃ¤higkeit nach, das
Dienftbotenproblem zu lÃ¶fen. Diefe Tatfache ift nicht
ohne Humor. Denn allerdings - wie viel weibliche So-
zialpolitik ift im eigenen Haus bei Konflikten mit dem
DienftmÃ¤dchen gefcheitert! Mit vollem Recht aber hat
man darauf erwidert, daÃŸ das Dienftbotenproblem ein
Teil der Arbeiterfrage Ã¼berhaupt fei, und daÃŸ diefe
Frage bisher auch von
mÃ¤nnlichen WÃ¤hlern
nach Kriegen und Sie-
gen nur zum Zwecke
der Fortpflanzung. Die
neugeborenen Knaben
fandten fie den VÃ¤tern,
wenn fie fie nicht tÃ¶teten,
die MÃ¤dchen aber be-
hielten fie und erzogen
fie zu Kriegerinnen.
Beide Erfcheinungen,
Arnazonentum wie
Matriarchat, zeugen von
einer UnabhÃ¤ngigkeit
des weiblichen GemÃ¼ts-
lebens von allem, was
ihm durch den Mann
kommen kann, die in
unferer Zeit wahrlich
fagenhaft wirkt, trotz
aller Emanzipation. In
diefen beiden Erfchei-
nungsformen der Weib-
lichkeit wird der Mann
nur wie ein notwendiges
Ãœbel betrachtet, das man,
um natÃ¼rlicher Zwecke
willen, fÃ¼r kurze Zeit
ertragen muÃŸ, von dem
man fich aber fo fchnell
wie mÃ¶glich zu befreien
fucht. Nur die Annahme
einer tiefgehenden Ver-
fchiedenheit der damals
bei Mann und Frau be-
ftehenden Kulturwelten
macht ein folches PhÃ¤-
nonren erklÃ¤rlich. Aber
mit der wachfenden Ge-
walt des Mannes ent-
wickeln fich GefÃ¼hle bei
der Fran, die fie der
HÃ¶rigkeit zufÃ¼hren und
ftarke Anlehnungs-
bedÃ¼rfniffe erzeugen.
DaÃŸ das Weib, wenn
feine Macht lediglich von
der immer neuen Stimu-
lierung des mÃ¤nnlichen
Gefallens abhÃ¤ngt, am
wenigften dazu kommt,
fich gemÃ¤ÃŸ ihrer felbft
zu entfalten, ift klar.
Ihre â€žHerrfchaftâ€œ fteht
und fÃ¤llt mit der leicht vergÃ¤nglichen Leidenfchaft und ift
nicht eine Wirkung ihrer VerfÃ¶nlichkeit. Diefe Art Herr-
fchaft hat man den Frauen immer freigeftellt, und man
hat den Favoritinnen einfluÃŸreicher MÃ¤nner eine Mit-
wirkung hinter den Kulif en der Weltgefchichte auf in-
direktem Wege geftattet. n unferer Zeit aber ift fich
die Frau ganz anderer KrÃ¤fte bewuÃŸt geworden. Wohl
ftrebt fie nach wie vor darnach, im Herzen des Mannes
Herrin zu fein, bei ihrer Mitwirkung am fozialen Leben
fucht fie aber den direkten Weg. DaÃŸ Frauen _als Herr-
Die Gedenkfeier an den bei Mannheim
Truppen unter General von Sacken, BlÃ¼chers linkem FlÃ¼gel, in Mannheim am 1. Januar: Der neue
OberbÃ¼rgermeifter der Stadt, Geheimer Hofrat br. Kutzer, Ã¼bernimmt den vom Mannheimer MilitÃ¤roerein
errichteten Gedenkftein.
Der Gedenkftein befindet fich iin jetzigen Mannheimer Induftriehafen, zu dem das Gebiet der ehemaligen Friefenheimerinfel
gehÃ¶rt, wo fich der RheinÃ¼bergang und die Eroberung der franzÃ¶fifchen Schanze abgefpielt hat.
von ihnen gegrÃ¼ndeten Frauenklubs verfchmÃ¤hen dilet-
tantifche Bildnngsbeftrebnngen und bezwecken Reformen
auf dem Gebiete des Erziehungswefens, der Nahrungs-
mittelkontrolle und auf politifchem und induftriellem
Gebiete. Auch hier wurden die Frauen mit dem â€žindi-
rekten EinfluÃŸâ€œ, durch den fie ja feit jeher wirken kÃ¶nn-
ten, vertrÃ¶ftet. Mit diefem indirekten EinfluÃŸ verfuchen
fie aber vergebens gewiffe Forderungen durchzufetzen,
3. B. KindergÃ¤rten dem Schulwefen einzuoerleiben. Nach
Erlangung des Stimmrechtes war diefe Reform in einem
am Neujahrsmorgen 1814 erfolgten RheinÃ¼bergang der ruffifchen
noch nicht gelÃ¶ft wurde.
In Stellungen, in
denen die Frauen durch-
aus felbftÃ¤ndig und an-
ordnend zu verfÃ¼gen
haben, befinden fie fich
auch fchon in Europa.
Wir fehen Frauen als
Fabrikinfpektoriimen.
Theaterdirektorinnen,
SÃ¤ntlre'ktorinnen, Kran-
kenhausleiteriÃ¼uen und
in Ã¤hnlichen verantwor-
tungsreichen Ã„mtern.
Befondere Herrfchfucht
wird ihnen nirgends
nachgefagt. Selbft das
Gefetz hat der Frau in
der â€žSchlÃ¼ffelgewaltâ€œ
gewiffe autoritÃ¤re Rechte
verliehen. In der Er-
kenntnis, daÃŸ die Frau im
eigenen Haushalt unbe-
dingtfreioerfÃ¼genmÃ¼ffe,
hat es den Ehemann ver-
pflichtet, die von der
Frau zu diefem Zwecke
gemachten Auslagen an-
zuerkennen und zn be-
ftreiten. Innerhalb ihres
hÃ¤uslichen Wirkungs-
kreifes darf die Frau
nach dem BÃ¼rgerlichen
Gefetzbuch unabhÃ¤ngig
von dem beftehenden
GÃ¼terftand GefchÃ¤fte
eingehen, die zur Leitung
des Hauswefens nÃ¶tig
findntnd alle entfprechen-
den Rechtshandlungen
vollziehen. Sie hat auf
das WirtfÃ¤mftsgeld ein
gefetzliches Anrecht und
braucht es nicht durch
â€žindirekten EinfluÃŸâ€œ zu
erlangen. Freilich wird
die Frau, die darauf an-
gewiefen ift, fich beiAus-
Ã¼bung ihrer SchlÃ¼ffel-
gewalt auf ein klagbares
Recht zu ftÃ¼tzen, nicht
zu beneiden fein und
ihre â€žHerrfchaftâ€œ lieber
auf gemÃ¼tsmÃ¤ÃŸigem als auf juridifchem Wege zu befeftigen
fuchen. Keinesfalls aber ift zn befiirÃ¤nen, daÃŸ die Beftre-
bringen der modernen Frauenbewegung auf unberechtigte
HerrfchaftsgelÃ¼fte dem Manne gegeniiber hinauslaufen.
Weder zu mutterrechtliwer noch zu amazonenhafter Ab-
gefchloffenheit vom Leben des Mannes zeigt die heutige
Frau die mindefte Neigung, und wenn fie ein gut StÃ¼Ã¤
fozialer UnabhÃ¤ngigkeit erftrebt, fo tut fie das vielleicht
gerade deshalb, weil auf diefem Boden auch Ehe und
Familiengliick am beften zu erringen find.



Das auf einem Lavafelfen am FuÃŸe des Atna erbaute Caftell Acireale (Sizilien); dahinter die Zhklopenfelfen; in der Ferne Kalabrien.
Nach einer Originalzeichnung von Profeffor M. Zeno Diemer.
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Enn unbekanntes Bild nnen Jugendfreundln Beethovens-
er? .233).getrennten..7.7.,nn
Vo" ComNimwW'w' ew* BMW-d TM7- reicherung des Bilderkreifes willkommen zu fein, der uns Beethovens Bonner Jahre
Zu den annitttigften Szenen in den ewig jungen â€žBeethoven-Erinnerungen" von noch heute mit greifbarer Deutlichkeit vor AugBen fÃ¼hrt.- Das PortrÃ¤t gehÃ¶rt Ã¼brigens
Wegeler-Ries und Gerhard v. Breuning gehÃ¶ren ganz ohne Frage die- zu einer Reihe unverÃ¶ffentlichter l ilder, die die bisher unbekannten ZÃ¼ge
jenigen, die uns in das Haus und die Familie der verwttiveten HofrÃ¤tin von Verfonen gerade aus Beethovens ettgftetn Kreife wiedergeben,
o. Breuning in dent damals noch kurfÃ¼rftlichen Bonn fÃ¼hren. Die uiid die ich noch in nicht ittterheblicher Anzahl an _zum Teil recht
felbft noch jugendliche Hausfrau, die es fo trefflich verftand, â€ždie -- " *- - etttlegeneti Orten nathiveifen konnte.
Infekten von den BlÃ¼ten abzuhaltenâ€œ, und die dell etwas ftÃ¶rrifchen jungen KÃ¼nftler fo gut zu nehmen witÃŸte -* um . _,-
fte herum der Kreis ihrer Kinder, â€ždas fitgendlich heitere *
BÃ¼llchenâ€œ v dazu â€žgediegene Pflege von Wiffenfchaft,
Kunft und frÃ¶hlich-gefelligem Leben, das durch fo manch
lieben Befuch verwandter uttd tiachbarlicher Freunde
hÃ¤ufig noch angeregt wurdeâ€œ - es ift eine Schilde-
rung, die der nachfchaffenden Bhantafie reiche
Nahrung bietet, zumal wenn ihr dabei fo manche
noch erhaltene bildliche Darftelluug aus der Zeit
zu Hilfe kommt.
Eine der Verfonen aus diefeiti reizenden Idol(
zeigt das beigegebene, bisher noch unbekannte
Bild: das FreifrÃ¤ulein Maria Anna Wilhelmine
v. Wefterholt, die Tochter des â€žHochfÃ¼rftlich
MÃ¼nftetifchen Obrift-Stallmeifters, Sr. Er-
zellenz des HoÃ¤fwohlgeboruen Herrn Friedrich
Ludolph Anton Frehherrn v. Wefterholt-(biefen-
berg, kurlÃ¶lnifchen und HoGftift-Mt'infterifchen
lÃ¼cheimratesâ€œ, wie der damalige Hofkalender
fich ausdrÃ¼ckt. Es ift nur weniges Ã¼ber ihre
Beziehungen zu Beethoven bekannt, aber diefes
wenige ift bedeutungsvoll genug: Wegeler fpricht
von Beethovens â€žliebevollfter Zuneigung zu einer
fchÃ¶nen tttid artigen FrÃ¤ulein v. W.â€œ, eitier
â€žWerther-Liebeâ€œ, vergiÃŸt aber nicht hinzuzufÃ¼gen,
daÃŸ diefe Beziehungen, ebenfo wie die zu FrÃ¤ulein
Jeannette d'Honrath aus CÃ¶ln, in das Ãœbergangs-
alter fieleti uiid â€žebenfowenig tiefe EindrÃ¼cke hinter-
lieÃŸen als fie deren bei den SchÃ¶nen erweckt hattenâ€œ.
Allerdings - die AltersverhÃ¤ltniffe laffett tittr an eine
Jugendliche denken: das FrÃ¤ulein v. Wefterholt - ge-
iiauere Nachrichten werden den Forfchitngen von Deiters
verdankt *- war annÃ¤hernd vier Jahre jÃ¼nger als Beethoven,
Zu Paul Wallots GedÃ¤chtnis.
u der KÃ¶niglichen TeÃ¤fttifchen Hochfchule zu
Dresden. an der er lange Jahre hindurch als
Lehrer gewirkt hat, wurde ani 19. Dezember eine
BÃ¼fte des Erbauers des Reichstagshaufes und
des neuen fÃ¤chfifchen StÃ¤ndehaufes zu Dresden,
des Kaiferltchen Geheimen Baurats und KÃ¶nig-
lich SÃ¤chfifchen Geheimen Hofrats Profeffor
Paul Wullot, feierlich enthÃ¼llt. Das Werk ift
eine Arbeit des Dresdner Bildhauers Geheimen
Rats Broicffor Robert Diez.
Der Bedeutung des Altes entfprach die Teil-
iiahnte an der Feier, Das fÃ¤chfifihe Minifteriutn
des Kultus und Ã¶ffentlichen Unterrichts hatte
einen Vertreter entfandt, und mit dent Bro-
fefforenkollegium ittid zahlreichen EhrengÃ¤ftett
nahm ein groÃŸer Teil der Dresdner Studenten-
fchaft an der Ehrting fÃ¼r diefen GroÃŸen im
Reiche der Architektur teil.
Die begrÃ¼ÃŸende Anfprache hielt der Protektor
der Dresdner Hochfchule, (beheimer Hofrat
Brofeffor v. Mauer; in den Schutz des Inftituts
Ã¼bernahm fodatin deffen derzeitiger Rektor,
Geheiuier Hofrat Vrofeffor Foerfter, das fchÃ¶tie
Werk. Ehe aber die MÃ¤nner auseittandergiugen,
aus deren HÃ¤nden und durch dereti Willen
diefes Denkntal entftand, erinnerte fie der Mit-
arbeiter an Wallots erftem tiieichstagshausplan|
(beheimer Hofrat Profeffor l)r. Cornelius (Hurlitt,
noch einmal an die Berdienfte des dahingegangenen
genialen Architekten, und er fchloÃŸ feine Rede mit den
der Ã¼brigens auch ihr Lehrer im Klavierfpiel gewefeu ift und x". _ - - folgenden fchÃ¶nen Worten: â€žEs ift Wallot nicht leicht
als folcher nach ihrem fpÃ¤tern Zeugnis mancher Unarten fich "H". e Â» _-- 1*_ geworden, die Stellung zu gewinnen, die er fchlieÃŸlich doch
enthielt, die fottft den Erfolg feines Unterrichtes oft beeintrÃ¤chtigt *WW-7.:.,kÃŸW-Wâ€œ eingenommen hat. In detti Stile Schinkels aitfgewachfeti,
haben mÃ¶gen; fie heiratete, noch tiicht achtzehnfÃ¤hrig, fchon im dann aber beeinfluÃŸt von den Formen Semper-5, hat er erft
Avril 1792, alfo noch bevor Beethoven feine Baterftadt end- nach und nach die Ausdrucksmittel gefunden, die ihn zii feinem
gÃ¼ltig verlieÃŸ. Die fpc'itere Freifratt v.Elverfeldt-BeverfÃ¶rde hat . , . :v groÃŸen Werke befÃ¤higt haben. Es find ihm Anfechtungen
Beethoven um viele Jahre Ã¼berlebt: fie ftarb erft int Jahre 1852 Elm Unbekanntes Bild einerhugeny- nicht erfpart geblieben; aber endlich hat er fich und fein KÃ¶nnen
ziiUILi'infter, in tnufikalifchen Kreifett lÃ¤tigft bekannt als eine feurige liebe Beethovens:FreifrauletnMaria doch durchzufetzen verftandett. Die deittfche Architektenfchaft
Klavierfpielerin;Beethovenuhat fie nicht wieder gefehen2 wohl aber Anna Wilhelmine o_Wefterho[t_ hat iti ihm einen ihrer_erften und bjeften _Meifter verehrt,
hat fie in Muufter noch hatiftg Gelegenheit gehabt, im_Berkehr N , _ V _, d ,l l [d Wenn er, als er danti eiti reifer, tn fich gefefttgter Kunftler
mit Schindler ihres Jugendfreundes zu gedenken, dent feinerfeits, geJYof'YJeWWY" MINT?ZÃŸÃŸxZgEiZeYeuk geworden war, auch auf feinen GrundfÃ¤tzen feft ftehettblieb,
wie er niÃ¤n lange vor feinem Tode an Wegeler fchreibt, alles falen befindlichen Original. fo wollen wir nicht vergeffen, daÃŸ es eine ganz beftitnmte
(Hirte und Liebe aus feiner Jugend teuer blieb. Zeit war, deren Ausdruck er gefchaffen hat. Es war der Aus-
Im GedÃ¤chtnis der Beethoven-Freunde lebt fie fort als eine druck deittfchen Geiftes, den nur wir erfittden konnten, die wir
der Frauen, die freundliches Licht in des groÃŸen Meifters oft fo dunkles Leben gebracht aus dem Feldzuge gegen Frankreich zurÃ¼Ã¤kehrten. Wallot hat den vollen Ausdruck
habeti. Ihr Bild verdanke ich der zuvorkommeuden (HÃ¼te des Freiherrti v. Elverfeldt diefer groÃŸen Zeit gefunden. Er fchuf das Siegeslied von 1870, indetn er das Haus
gen. o. BeverfÃ¶rde-Werries, auf deffen Stammfitz Lobtirg in Weftfalen das Origitial fchuf, in dent fich diefes Siegeslied verkÃ¶rperte.â€œ
tlincler fetten ulcers
Unrecht in blauen tiortonsblll/tamfniemols [oZe.
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Die am 19. Dezember in der KÃ¶niglich SÃ¤chfifchen
Technifchen Hochfchule zu Dresden enthiillte'Biifte des
verftorbenen Erbauers des ReichstagsgebÃ¤udes, Paul
Wallots, von dem Dresdener Bildhauer Geheimen Rat
Profeffor Robert Diez.
.f
Wilhelm Dorpfeld.
m 26.Dezember feierte der bekannte ArchÃ¤ologe Pro-
feffor l)r. Wilhelm DÃ¶rpfeld feinen fechzigften Geburts-
tag. An diefem Tage wurde zu Ehren des verdienten
Gelehrten im Deutfchen ArchÃ¤ologifchen Inftitut zu Athen
feine von ehemaligen SchÃ¼lern, Freunden und Berehrern
geftiftete, vom Bielefelder Bildhauer Hans Perathoner
" gefchaffene Bronzebiifte aufgeftellt. Der durch feine zahl-
reichen Ausgrabungen *auf klaffifchem Boden berÃ¼hmt
gewordene, von Kaifer_Wilhelm ll. hoch-
gefchÃ¤tzte Gelehrte hat in weiten Kreifen der ge- -
bildeten Welt Auffehen erregt durch feine Be-
hauptung, daÃŸ nicht Jthaka, fondern Leukas j
die Heimat des Od1)ffeus fei. DÃ¶rvfeld ift noch
'heute in jugendlichem Feuer fiir feine Aufgabe .
begeiftert und mit Ausgrabungen in Hellas
befchÃ¤ftigt. Er hat in Griechenland mitge-
holfen, wÃ¤hrend der langen Jahre feines Wir-
kens das Deutfchtum zu hohem Anfehen zu
bringen. Wilhelm DÃ¶rpfeld wurde 1858 in
Barmen als Sohn eines hervorragenden Schul-
mannes geboren. Er abfolvierte das Gymna-
fium feiner Baterftadt und befuchte dann die
Technifche Hochfchule zu Berlin. Im Jahre
1876 Regierungsbaufiihrer geworden, iiber-
nahm er bereits 1877 die technifche Leitung
der Ausgrabungen in Olhmpia, die er bis 1881
durchfÃ¼hrte. Seit 1882 fehen wir ihn am Kaifer-
lich Deutfchen ArchÃ¤ologifchen Inftitut in
Athen, wo er Schliemanns treuer Helfer und
Mitarbeiter wurde. Im Jahre 1912 fchied er
nach dreiÃŸigjÃ¤hriger, ungemein fruchtbringen-
der TÃ¤tigkeit aus feiner Stellung als erfter Se-
kretÃ¤r des Inftituts aus. Durch feine Aus-
grabungen in Troja, Tirhns, Korinth, Athen,
Pergamou, Leukas, Alt-Polos hat DÃ¶rpfeld
feinen Ruf als hervorragender ArchÃ¤ologe feft
begrÃ¼ndet. In den letzten beiden Jahren
wurde fein Name vielfach genannt, als die
unter feiner Leitung vorgenommenen Nach-
grabungen auf Korfu, an denen der Kaifer
das lebhaftefte Intereffe nahm, Auffehen er-
regende Funde zutage fÃ¶rderten. Von feinen
archÃ¤ologifchen Werken, in denen er die Refill-
tate feiner ForfchertÃ¤tigkeit niederlegte, feien
genannt: â€žTrojaâ€œ (1898), â€žTroja und Ilionâ€œ
(1902), â€žDas griechifche Theaterâ€œ (1896). Mit
Heinrich Schliemann zufammen hatte er fchon
1884 ein Werk Ã¼ber Troja erfcheinen lafieu,
1886 ein andres Ã¼ber Tirhns. An Auszeich-
nungen hat es dem glÃ¤nzenden Gelehrten nicht
gefehlt. Er ift Ehrendoktor der UniverfitÃ¤ten
WÃ¼rzburg, Oxford (England), Yale (Amerika),
Princeton (Amerika), LÃ¶wen (Belgien), Athen
(Griechenland). MÃ¶ge es Wilhelm DÃ¶rpfeld
vergÃ¶nnt fein, fich noch lange Jahre mit den
gleichen Erfolgen wie bisher feinen wiffen-
fchaftlichen Forfchungen widmen zu kÃ¶nnen.
Berlin. Otto KÃ¶hler.
Mein Onkel Eifenbahnminifter.
Eine vergnilgliche Gefchichte von Franz Hermann MeiÃŸner.
Onkel Fritz hieÃŸ er, und als unfer Familienoriginal
galt er, folange ich denken kann. Phritz in Pommern,
das unvergleichliche, durch den Schwank â€žKhritz-Phritzâ€œ
Die am 60. Geburtstage des bekannten ArchÃ¤ologen'
Profeffor l)r. Wilhelm DÃ¶rvfeld, am 26. Dezember, im
Kaiferlich
aufgeftellte BÃ¼fte, ein Werk des Bielefelder Bildhauers
Deutfchen ArchÃ¤ologifchen Inftitut zu Athen
Hans Perathoner.
, b
_in der Theatergefchichte unfterblich gewordene LandftÃ¤dtchen,
war feine Heimat. Er nÃ¤hrte fich nicht nur redlich, fondern
auch mit klingendent Erfolge vom Buchhandel und befafz
den fchÃ¶nften Laden der Stadt- fieben Schaufenfter im Eck-
haus am Rathausmarkt! Dazu genoÃŸ er den Ruf als
Dichter > bitte: als vorderpomnierfchhochdeutfcher Dichter!
- und galt bei aller Schrullenhaftigfeit als eine Seele von
Menfchen, dem keiner feind fein konnte.
Eigenartig war fchon feine Lebensweife. In der Laden-
ecke, wo zwei Schaufenfter rechtwinkligNufammenftieÃŸen,
,-5 â€œ x ,_g..
ur.-
-l-lÃ¶nttcbs WintergÃ¤rten
crnrÃ¤gÃ¼cben nicht nur unabhÃ¤ngig ron (Ick .lobt-essen nie: kreativ an einer Y
tropjt'cbcn Vegetation, t'0nc1crn bieten auch (tern Zcljtecr nach (les Mltags [alt ,
u. blÃ¼hen einen traulicbcn ron (luftcnÃ¤cn blumen umgcbcnen Lrbolungsort. W
l-lÃ¶ntfcb Ãœ Co., l)resclcn-UieÃ¤crlccUjtZ 44. M
(*rrÃ¶ÃŸte ZpeZialfabrilc fiir QeveÃ¤cbsbausbau una l-[eixunÃŸsanlagen mit [-lÃ¶nt(ctr1cet't'e|.
..- , *-
,
I"Â» V
lnteret't'enten erhalten Ã¶rot'cbÃ¼re N. koltenlos. 0 *
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befand fich feine Lutte-
vnrg. Eine (blue-wand
bildete die dritte Seite;
die oierte wurde durch
einHolzgittera efchlof-
fen. Dort du'Yte nie-
mand eintreten. Hier
ftanden fein Pult und
ein hochbeiniger Schreib-
ftuhl - hier brachte er
den ganzen Tag zu, Ã¼ber-
waane er den Laden-
betrieb, fÃ¼hrte er BÃ¼cher
und Briefwechfel, wobei
ihm die lange Pfeife nie
ausging, Hier entftan-
den jene herrlichen (be-
dichte, in denen der (be-
dukte-tag des KÃ¶nigs,
das neue Jahr, der
Sommer, der Herbft, der
Winter, das jÃ¤hrliche
SmÃ¼genfeftxinetwaiger
neuer BÃ¼rgermeifter
oder das gefallene Pferd
des Acterbiirgers RÃ¶tz
und fonftige merkwÃ¼r-
dige Ereigniffe ebenfo
fchon wie tieffinnig be-
fungen wurden. Sie er-
fehienen immer unter
dem befcheidenen Pfen-
donhni â€žFritz auf der
Warteâ€œ im â€žVoriger
Anzeiger fÃ¼r Stadt und
Landâ€œ, und jedermann
wuÃŸte natÃ¼rlich, wie der
hochge timmte SÃ¤nger
iuirkli hieÃŸ.
p Mit demVfeudongm
..X-rig auf der Warteâ€œ
hatte eg aber noch eine
befondere Bewandtnio.
Wenn Onkel ritz nÃ¤m-
lich nichts efondereo
vor hatte - und das
war meift der Fall! *-
dann fpÃ¤hte er mittel:-
einee. ftets bereitliegen-
den Krimftechers zwi-
fchen den Auslagen fei-
ner beiden Ectfenfter
auf Markt und Strafze
hinaus. Ohne felbft ge-
fehen zu werden, konnte
er genau beobachten, wer in der Bilrgermeifterei, im
Standesamt, im Amtsgericht, in der Apotheke, im â€žRate-
tellerâ€œ, in der Konditorei, im Hotel â€žZur Sonneâ€œ, beim vermÃ¶gen! â€žVon mien Flag (Verfiecf) ut hebb ick ganz Jahre uÃ¶rlâ€œ
/.
dr. KÃ¶fzling (Paul Otto).
Jettchen (Elinor VÃ¶ller).
(Phot. Zander & Lablfch, Berlin.)
Aduofaten und beim SanitÃ¤terat verkehrte. Welch eine
Quelle edelften Vergniigeno fÃ¼r fein
Onlel Jafon (Paul Bildt).
Von der ErftauffÃ¼hrung des nach dem gleichnamigen Roman bearbeiteten SÃ¤faufpiels â€žJettchen Gebertâ€œ
von Georg Hermann im Kleinen Theater zu Berlin am 23. Dezember: Letzte Szene des vierten Altes.
Phritz ink de*Hand,â€œ be-
merkte er mitunter Ver-
trauten gegeniiber in fei-
nem behagliehen Blatt.
â€žwer immer und wo hei
wat will, de mÃ¶t bi mi
oÃ¶rbi!" Da er indeffen
tlugerweife feine Beob-
achtungen fÃ¼r fich be-
hielt, frhadete diefeEigen-
art feinem Nimbus ale*
Voriger GrÃ¶ÃŸe nicht im
geringften.
Diefe Seele von Men-
fchen und diefer hochflie-
gende (Helft hatte einmal
eine dunkle Stunde in
feinem Leben. Und die
ward ihm oerhÃ¤ngnis-
voll. NÃ¤mlich eine Fund-
unterfchlagung, Auf der
Fahrt nach Stargard
fand er einee Tage. ein
ReiOokurebnGoonlZM.
Da er ReichelurebÃ¼cher
in feinem Laden nicht
fiihrte; da ihn ferner
eine groÃŸe Reifeluft er-
fÃ¼llte, die er wegen lin-
ablÃ¶mmliehkcit oon fei-
nem GefchÃ¤ft nur felten
befriedigen konnte; da
fchlieÃŸlich fein Wider-
facher, der Voftoerwal-
ter, bisher das ein ige
Reicheturebuch von ZI!)-
ritz befaÃŸ und fich ge-
legentlich damit auf-
fsielte, ftÃ¼rzte mein
nkel Fritz wie ein Tiger
auf den Fund. Er wit-
terte in dem herrenloe.
im GepÃ¤cfnetz dee Wa-
gens liegenden gelben
Buch nicht nur die
Quelle von unzÃ¤hligen
heimlichen Freuden, on-
dern auch kÃ¼nftige ri-
nmphe iiber einen Wi-
derfacher. aum zu
Haufe angekommen,
i olte er feinen foftbaren
Zfund heraue, belieb-
augelte ihn, band ihn
eigenhÃ¤ndig in Leder,
bedruckte ihn mit den fchÃ¶nften Goldbuchftaben und ftellte
Kombinations- ihn dann ooll Stolz auf fein Pult: â€žSo, dat hÃ¶llt fÃ¶ftig
'Arkaden-..e 'nnenpvotogrÃ¤pbie
â€žÃœber lich-tbot'freie uncl iarbenempiinclliche plattenâ€œ
â€žUber photaÃŸrapbizche Lntuiiclclerâ€œ
â€žÃœber Magnesium Zlitxlichtâ€œ
von 0e. W,>nc1re8en
MMI! eine*ne:relaxen-rente":unter MMI!
[lation-qoZo'lZohaft 'fir um'intadriiuztion7 'Zar-lin 80. 36.
'n cler. Wintermonaten
:weckmÃ¤ÃŸig:
â€žKYM-
[)[*[0'|'()W>'|'[Z [UKW
â€žMÃ„Râ€œ platte": â€žRef- lZxtrai-apia"
â€žQgt'a Zpecialâ€œ â€ž[zalarâ€œ â€žizorapiei"
â€žRegiaâ€œ- l-'ilmpaclie
â€žng-iaâ€œ - futurio'eler
â€žLuziaâ€œ- ililfemittel
â€žLigierâ€œ - ÃŸliteliehtartilcel
kane.. 8ie-
[)er Weg :um [Zi njÃ¤hrjZ-kreiu/illigen
uncl :um 0fii2ier ace beurlaubtenztanaez in krmee un(i Marine.
'on 0berztleutnant L. l). Mol-it: [xner. Dritte, vermehrte uncl
'erbeszerte Null-ge. Â» [r. originelleinenbana 2 Marl( 50 ['tg.
ULKKKUZZUCMUKUVKUU() 70" ]. [MfÃŸfk [di kÃ¶ll'ZlU 26.
'
. iz
Wilma-Weite (ZW.
Ute-*F0* * -InWMouu-.qnesa
liche EinflÃ¼ff
Liu W88 WWWgWignÃ¶l
der Natur ift das ucken der Kopfhaut. - - Es meldet uns, daÃŸ fchÃ¤d-
erke find, die Kraft und Gefundheit unferes Haares
zu untergraben. - - Staub, Fett. und SchweiÃŸ-Abfonderungen bilden
einen gÃ¼nftigen NÃ¤hrboden fÃ¼r parafitÃ¤re Elemente, denen die Schuppen-
bildung zuzufchreiben ift und die dem Haare das Lebens-mut entziehen. - .-
Reiben Sie regelmÃ¤ÃŸig etwas
])):. Dre-:MEZ
ZTNÃœZZSL*
in die Kopfhaut. - - Das Jucken verfchwindct fofort. - - KopiiYuvpen,
Haarausfall und vorzeitiaes Ergrauen werden verhiitet. - - Der Haar-
wuchs wird krÃ¤ftiNangeregt und das Haar aefchmeidig, voll und duftig.
In allen Apotheken,Drogerien, Frifeur- u. ParfÃ¼merie-GefchÃ¤ften. Preis Mk. 1.85 u. 3.70.
e am
SWL!"
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Das neue KÃ¶nigliche BotanifcheZ-Inftitut in MÃ¼nchen mit Garten. Erbaut von dem Architekten Bauamtmann v. Ullmann, MÃ¼nchen.
Viele lefen ntorgens die Zeitung; andere '.den Kalender;
noch andere ein paar Sentenzen oder ein gutes Gedicht;
wieder andere die Bibel, um fich fiir die MÃ¼hfal des Tages
zu ftÃ¤rken. Nicht fo mein Onkel! Beim Morgenkaffee -
nach dem Effen, bevor er einnickte - beim t achmittags-
kaffee blÃ¤tterte er fortab in feinem Kursbuch herum. Ja,
in fchwierigen Lebensfragen benutzte er es fogar als
Orakel! Wie andere die Bibel oder das Gefangbuch anf-
klappen laffen, die Karten oder den Kaffeefatz befragen,
(Vhot. Will). HÃ¼nnner, UliÃ¼ttctfen.)
nach Stargard zum Sihiitzenfeft fahren, wÃ¤hrend feine
liebe Frau nicht wollte. Da fand er auf der aufgefchla-
genen Seite den Ort â€žReifenâ€œ, zeigte das' Orakel fo-
gleichqfeiner fchÃ¶uen HÃ¤lfte ftumm, aber niit votwurfs-
vollem Blick'- und die Sache war erledigt. Einer fo
offenbart-11 Meinung der dunklen LebensmÃ¤chte wagte
Mutter, die immer die Vatiencekarten bei fich trug, nicht
zu widerftehen. - Ein anderes Mal quc'ilte ihn llbel-
befinden, dieweil er am Abend zuvor den Geburtstag
Silberfifche kommen, nahnt fie nach Vorfchrift, und fiche
da . . . ihm wurde beffer.
Ein drittes Mal trieb ihn Geldfnappheit zu feinem Orakel,
um zu erfunden, wo er diefem allgenteinen tnenfchlichen
Ã¼bel am beften abhelfen kÃ¶nnte. Ohne zn zÃ¶gern, nannte
ihm das von felbft aufgeklappte Kursbuch die Station
â€žAbendfternâ€œ. So aber hieÃŸ auch fein Freund David, der
jÃ¼difche GetreidehÃ¤ndler von Vhritz, der ihm denn auch in
der Tat aushalf. - DaÃŸ nach folchen Erfahrungen der
Glaube und die AnhÃ¤nglichkeit meines guten Onkels an
das Reichskursbtuh von 1885 unerfchiitterlich wurden; nimmt
nicht wunder. - (Fortfetzung folgt.)
feines beften Freundes gefeiert hatte. Das Kursbuch
riet lakonifch â€žHeringenâ€œ. Er fchickte danach eiligft
zum Kaufmann MÃ¼ller. lieÃŸ fich zwei der fchmackhaften
um mit menfchlichent Aberwitz hinter die Geheimniffe
der Vorfehung und des Gefchickes zu dringen, fo be-
fragte er fein Kursbuch-Orakel.
Einmal- wollte er gern
"Umwelt une' vi||ig 1
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Jona Bieenbuhnfnhrncugc.
l'c-n Regierung.. uncl ltnnnit "cycle,
Der l..*scr njrcl Sicherlich uchon clornrtigen yore-onen-
ungen begegnet nein, 'jo sic clie- beigcnrebenen hbbilclungen
(iurstellc-n. die unterscheiclen sich gone. irc-Zentlic-h ron allen
konstigon bei uns rcrkohronclcn l-:isenbnhiipor80neniragen.
Lichen sie rec-lion clurch clio Ã¤uÃŸere Llegnnr. ihrer [Frucht-i-
nung, clio an (lie schÃ¶nen Wagen (lea ljniecrlichen Unfrugcw
erinnert, (lie .*kut'morkeamkc-it auf sich, 80 gilt (ln-3 noc-h
inc-hr ron cler rornchmen Ruhe, niit cler sie sich ben-egon.
Ã„ntÃ¼rljch ist an clio Llektriritiit, (lie, unÃ¼bertrot'flich in
[Renate-ifm* uncl hnpaneungeiiihigkeit, (les :une-ga bringt.
.lacloch irircl ein clem Wagen nicht ron nutten, clnrch Ober-
meier ('ntarleitung, wie sonet nic-int bci elektriÃŸchen [Fahnen,
Zuge-ï¬ihrt. l'nscro Wagon fiihren uielmchr ihre elektriZche
*kntriobgkrai't bei eich iu Zainmlerbatterion, clio in (len
nieclrigen Vorbauten an clcu bciclen kl'agenencien nnter-
gc-brncbt nincl.
d'un ist kein Speicher uncrnchÃ¶pt'lich; (lui; gilt bc*-
nonclern ron (len d'jn:jeliern clektrinc-hcr Energie, nic nie.
.solehe Zammlarbntterien (herstellen. Dann sie haben clic
lntnlc l-Iigonschaft, (ln ein in (ler ljuuptenc-ho nun [Blei bc*-
ptehen, untlerorclentlicb techn-cr :n Zain. Niesen hohe (Ic-
nicht. (lc-r lkatteric-.n legt bei lleineÃ¤xung ihrer (init-ie uncl
.kufnohmefÃ¤higlroit erhebliche. lle-Zehriinknngen auf. l)ic-
k'olge ist. (li-(Z cljc akku-nulutorn'ngan mit einer [Factorin-
|nclnng im allgemeinen nur eine boochriinlctc rknrnhl ron
Steinchen laufen kÃ¶nnen, uncl (lat-I Â»io in gonisecn '/.n-i8chen-
rÃ¤umen einer [..ich-station Zugefiihrt u'crclen [nÃ¼Ã¤sen, clo-
rnit ihnen neue elektrioche. lcbciielrrntt eingofliilit nircl.
2. l)reitciliger clektri5eher 'l'riebn-agon.
Zio eincl Ã¼brigend- in cler lle-Ziehung nicht Zchlcchtcr
cluran ala clio Dampflokomotircn, clio in auch Gelegenheit.
bekommen min-sen, ihre, naturgemÃ¤ÃŸ begrcnrtcn VorrÃ¤te
an Zpc-iscirasÃŸer, ([88 i8t ihr [nebent-.ielement7 ron Zeit :n
Zeit. nu ergiiuren, uncl clio niit-iarclom, nenn nic eine nn-
Zahl Ztunclen tÃ¤tig genceen oincl, gnnr nun (lern l)ien.st
ZurÃ¼ckgerogon north-.n mÃ¼M-"Eli, nm claZ [euer im [(8886]
ron seinem lijhrnonclcn Jil-"218i ron Schlucken uncl .koche
ru befreien.
Fach eine Ligonechaft haben unsere L'riebnagan, ("lie ein
neÃŸantljeh ron clan iibrigen_kcr50nonnngen unterÃŸcheiclct.
WÃ¤hrencl (lie letrtoron atom ruÃ¤elnoise, unter FÃ¼hrung
einer barnptlokomotieo auftreten, Ziehen clio hkkurnulator-
'ragen meist einenrn ihre Schienonetrage, Diese Ligen-
brÃ¶telei jet allorclinge nicht gens freiwillig. Sie einc] in
ihrer benonÃ¤oron [Ligen-[rt nicht cloru geschaffen. nur
(lauernclen unci regelmÃ¤ÃŸigen ZefÃ¶rclernng anclorer klingen
7.u clionon, 'ein clio gute alte Dam flokomotieo, cler man
ja in clienor Lariehung Kunoilon nglaublichog rumutot.
L8 ist eine aber auch gar nicht cler Knock cler 'kriob-
Tagan; ein "ollen cler bomptlokomotire gar nicht clan
[Lang ntreitig machen, nie eincl im linuptberuf lccliglich
*x
*xs-:NX
â€œWa-Ã¤*- *-. t',
1. Ziroiteiligcr elektrixc-h--r 'l'riehn'ngc-n.
d'albett'nhrer, uncl nur :cim-einc, nenn sia rnit ihre-o1
knoaungsrcrmÃ¶gen allein clan ankorclorungon nicht ru ent-
unrochen imstnnclo 8in(l. miissen ein es Zlt'l) gefallen hingen.
(lng ihnen noch ein k'ereoncnr'ngen ron cler gone geniihn-
lichen linuart angehÃ¤ngt nirci.
Was ist clean cler Zweck uolchor Triebwagen") Sie
sollen nut Strecken niit nicht naht (lichter Lugfolge, er()
Mar ein lZecliii-t'nis Zilk' Uckbeu-arung cler Zuguarbincluogen
beotobt, clio Linlogung neuer Unmpkriige jccloch mit ihren
hohen [Betriebe-kosten noch nicht gerechtfertigt ist, (lie Zug-
lÃ¼cken ate-no nuot'iillcn; (labci kÃ¶nnen nie ungleich ule ochr
brauchbare Ucrkehrerubringer fiir klaujitatreckan uncl fiir
Schnellniigc cliouen. lc'ernar sincl sie geeignet, einen ragen
?orortsucrkchr ru mirmittchi, (soweit (label nicht mit hÃ¤u-
fig-cm Malin-eien auftretcnclon oturkcn .-knclrnng ron [keinen-
cicn ru rechnen jet. ZchlieÃŸlich bieten ein clcn Uleinbahnen
ein nillkoinnianon hlittal, ihre lkciZEnclc-n, clio bin anhin
i'iollcicht nuoechliaÃŸlich auf clio konnt-ung gemischter '/.Ã¼gc
niit ihrer nerv-ii: machenclcn hangtznmkoit angewiesen teuren,
flotter en botÃ¶rclern.
Freilich. cler hjijiotit kommt rnit. (lem Lehen: aut' rer-
ÃŸcbieclonon Strecken nur-hs clio lnanepruchnnhmo cler 'l'rieb-
n'ngcn balcl nach ihrer [Zinfiihrung 80 stark, (lng cler
k'nÃŸÃŸungnraum (ler Wagon tagt rcgolmiillig nicht nusreiehtc.
d'o nah inan Zieh garnungon, aus clan bisherigen :troi-
teiligen 'l'rjcbn'agon clutch kliimchaltoii 'on Zwischenn'agcn
clreiteiligo Zu machen (hbbilcl. 2), (lie ein (iementoprochcncl
grÃ¶ÃŸeren kannungerormÃ¶gen haben uncl mit ihren Nb-
tc-ilen LTLll-Qk. Ã¤ritwr uncl 'iertor [Claude, mit einem (je-
pÃ¤clc- uncl einem l'oetabteil allen an clcrnrtige Betriebs-
mittel billigcrn'eiea nu onkllonclon hnnpriichon 7.n genÃ¼gen
rarmÃ¶gon. .Ruf clieso Micbu'agon, clio eich 2u einer hÃ¤nge
'on bcinnha 40 in nungen-achso.) haben, paÃŸt. kaum noch
clio ZEZcichnung â€žWagenâ€œ, nic bilclcn nchon mehr einen
kleinen â€ž'l'rjabrug".
biit cler hÃ¤nge (lee nunmehr clreitoihgen 'l'ricbn-agenn
hat natiirlich auch nein (Zen-icht angenommen uncl in
gleichem VerhÃ¤ltnis (lie hlonge (ler 2U seinor l-'ortben'egnng
autrunonclcnÃ¼an oloktriuc-hon [Inet-gie. l)u3 beclautot aber,
(laÃŸ cler l-'nhrbercich (len Mur-enn fiir 6in6 Ã¶kttorielnclung
gegen (len (lea :noitciligen Wagens ganu erheblich rer-
niinclort nircl, oÃ¤cr chili man debt' rial teurere Batterien
beeonclorer [innert rei-nennen mut!, nm (len frÃ¼heren
3. Beiieol-clcktriucher 'l'ricbrug
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Lohlcnrcchc bei hlacht.
kahrborsich niscier ru erreichen. Das ist bsiclos nicht
sehr erfreulich.
[lÃ¤stig ist ferner - eins gilt natiirlich fiir alle .nickn-
mulatortrjabn'agcn - ihrs abhÃ¤ngigkcit ron (ist [latio-
station. l)n7.u kommt noch, (laÃŸ ihre. kahrgsschieinclig*
keit nach oben hin Ziemlich bcgrcnnt ist,
diese llmstiinclo erat-on fiir clio preuÃŸische Staatssissn-
bahnrcrn-altung clio Ucrnnlassnng, Triebwagen :u beschaffen;
bei clsnsn sin Zcnrolmotor clie l(raftquctlo bilciet. Nic
clio hbbilclung 3 erkennen 1sat, Zeigen elisss Wagon eins
gewisse Usrn-ancltsehat't mit (isn akkumulatornagcn, sia
ist aber nur rec-.ht Ã¤uÃŸerlich. iAufbau uncl innere Lin-
richtung cler Wagon sonic ihr *Antrieb sinci ircscntlich
an>ers ausgefallen. his Zraftqucllc haben (liess neuartigen
Klagen, reis schon gesagt, einen Zenaolmotor, atso clic-
salbc art lLraftn-iaschino nic clio meisten Automobile,
jecloch mit (lem Untorschiccl, clalz als Betriebsstoff nicht.
trio gsnÃ¶hnlich bci (isn hntomobilsn Laurin, son>ern
Zonrol 'errechnet wircl.
NatÃ¼rlich ist cler hlotor unseres Trichnagcns erheblich
grÃ¶ÃŸer uncl krÃ¤ftiger als im durchschnitt cler 1Cutomobil-
motor, (la cr ja eine ricl griitzcrs hast :u bcfÃ¶rcicrn hat.
Deshalb ist os nicht mehr mÃ¶glich, ihn "is einen
Droschkonmotor ron l-lancl anrukurbsln; rislmahr muÃŸten
besonclsrc Linrichtungsn sum einlassen rot-gesehen nor-(isn.
Wan bcclisnt sich (kann hochgeprclitsr lauft uncl muÃŸ nur
(lafiir sorgen, club stets ein uusroichsnclsr formt ciaron
nur Usrfiigung ist.
ill-is (lisscn Triebiragcn cin bosonclcres, un sec-Ã¤hnliches
hussehsn gibt, ist cler hohe .aufbau iiber er forcieren
Zt-irnn-ancl. hir enthalt clan lZiihlsr; incicm (lie-.sst ron
(lem 'om hlotor kommcnclsn heilt. gsnorclsnsn kÃ¼hlerasser
clurchstriimt nit-cl, gibt ss seine WÃ¤rme clurch clio
cliinnon Wiincls cler riolcn [iiihlrÃ¶hrchon an clio cijs RÃ¶hr-
chen clurchstrÃ¶mcncis Luft ab uncl Wii-cl (laclurch geeignet,
in einem neuen ljroislauf clurch clio hohlen Mahnungen
cler dlotorsytincler irischer abkÃ¼hlencl auf (liess ru "ir-ken.
lm Winter r'ircl (las heiÃŸe Wasser in listigsr Weiss rum
kleine-n (ic-.s ?Magens benut:t,- inclcm cs (lann su einem
Umwege clutch Lohrschlangsn, clio unter (isn Wagonsitrcn
angebracht sin>, gouuiungon nircl.
illiihronel nun beim StraÃŸenautomobil clic lilagonriiiicr
rom blotor aus unmittelbar clutch ZahnrÃ¤cler angetrieben
n-srcien uncl clutch ciicsc auch >ie MÃ¤cmiig cler Lahr-
gcschninciigkoit erfolgt, rei-bietet (las hohe (Jon-icht unseres
Schienenautomobils eine gleich einfache .hnorclnung (les
hntricbcs. Wischer ist ss clio LloktrinitÃ¤t, clio hier aus-
hslfencl eins ringt uncl in grÃ¶ÃŸter ?olikommsuhoit (len
antrieb (ier iiclsr rcrmittelt. [Ns client nÃ¤mlich cler Zcnrol*
motor an sich nur (ii-su, clurch sind mit ihm unmittelbar
i'erbunclsno Dynamomaschins elektrischen Strom nu cr-
:cugem uncl sec-ar in rorschicclcnor StÃ¤rke, jo nach (lem
aeiteysiligen Zcclarf. Dieser elektrische Strom nit-c1 soclann
Llcktrdrnotoren angeleitet, clio ihrerseits einige cler Mittler
(les Wagens in Amar-chung uncl (len Wagen claclurch in
Zsncgung setscn.
blau sieht, solch ein bansol-cloktrischcr Triebwagen ist
nicht gsi-acts ein einfaches kahrsoug, uncl clio Mieltejligkeit
seiner maschinellen [Zinrichtun gibt natiirlich hÃ¤ufiger
hnlals su BetriebsstÃ¶rungcn, as (las bei (lem eicl cin-
fachercn .tkkumulatorniagen clsi* hall ist; clafiir hat aber
cler Zcnrolnagen seine grins wesentlichen Udrsiigs.
])a ist ZunÃ¤chst sein eigentlich unbogrenrter [abr-
bercich. Lenco] gibt's heute schon fast Ã¼berall. (Jeht clai-
Auch einem (Jamalclc ron l-lerman llez-cnbrock.
mitgefÃ¼hrts lienrolrorrat ru [Inne, so ist er leicht cn-giinstk
uncl clio Fahrt kann weitergehen. [ernst- bistct cs tech.
nisch keine Schwierigkeiten, Zenrol- uncl Llektroinotor fiir
hohc kahrgeschecincligkcit (les lilagous cjnsurichtsn, (bci
tatsÃ¤chlich kÃ¶nnen clic neuesten bcnrol-slektrischcn Trieb-
trngcn rolle Zclincllrugsgcschicincligkcit entwickeln. l)a-
clurc-.h nei-(len sie natiirlich erst recht geeignet; auch auf
llauptstrccken LÃ¼cken im kahr lan ausrufÃ¼llen.
SchlieÃŸlich haben sia noch (ii-3 sehr niitalichc Ligen-
schaft, ciati man ihnen auch einige yorsoncnn'agcn an-
hÃ¤ngen kann (itbdjiÃ¤ 3), clio sis gcclulclig, nenn auch
mit irerminclertcr (Leschn'incligkeit, hinter sich herschlappeu.
lIs_ist auf (liess Weiss ermÃ¶glicht, mit [Lilt'c solcher
Zensoln-agon auch in ZlLlnllCll Â»reiten (Kronach nochsehi-
(lcn Larsoncnrcrkchr in cltirchaus befriculigenclcr Weiss ZU
bccliensn.
l)is preuÃŸische Staatshahnrsriraltung unternimmt es
clutch Linfiihrung solcher Triebwagen in groÃŸsÃ¼gigsr Weise
- nkkumulatortrioheengcn gibt cs schon annÃ¤hernci
uii'ojhnnclcrt, 'kÃ¶ln-cnc] clio Zahl (ict Zsnsoln'agcn rorlÃ¤nfig
noch gering ist - Ã¶rtliche. ?erkchrsmiseren su beseitigen
uncl Ã¶rtliche Ucrkchrseeiinschc 211 befriecligcn. Nic heit
(las auch auf grÃ¶ÃŸere Entfernungen hin mÃ¶glich sein irircl.
mutZ clio Zukunft lehren. l)io hentai-elektrischen Klagen
scheinen in clicser [Josie-hung, nuchclcm ihrs [Linclczrkrmik-
heiten Ã¼bern-unclen sin>, nu recht guten Loffnungcn Zu
borechtigon. nnclcrczrssjts ncrclcn cler Wert uncl clio lt'irt-
schaftlichkoit (ler nkknmnlatorirugcn sich noch Fascigtlieh
erhÃ¶hen, wenn erst clutch .Ausbau cler elektrischen liber-
lanclssntralcn Gelegenheit geschaffen ist Zu hÃ¤ufigsrcin
uncl - tens (las wichtigste ist - billigen-om LcWgc yon
elektrischem Strom als jetat.
_Ã– Lnclc (ich rennktionellsn Teils. >-
; maeuserich
"figZ-:ik-uncl ** â€ž "
-lieissctsinpi' '
kahrhsru. _ .st-skin sr , .g q
[iich-5te .trance
p [mink-
.4-
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a
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began eiclieiieritileiiieilen



Nr. 3680. 8. Januar 1914.
87
Illuftrirte Zeitung,
Allgemeine Notizen.
"interior-et tin Harz. In diefem Winter find u. a. noch
folgende Sportveranltaltungen vorgeiehen: Schierke;
t7. bis 20. Jan. Winterfportfeft des .Harzer Winterfportoer-
bandes Graffchaft Wernigerode, t7. Jan. Herren-, Damen:
und Mehrfitzerrodeln, Bobfleigh-Juniorenrennen, 18.Jan.
SkilÃ¤ufe, Internationaler Sprunglauf, Bobfleighrennen,
19.Jan. Internationaler Brockendanerlauf ufiv., Bovfleigh:
Juniorenrennen. 20.Jan.Skc-letonrennen. Weitere Sport-
fefte finden ftatt vom 24. bis 26.Jan. und 14. bis 16.Febr.
mit Ã¤hnlichem Programm. Braunlage: 10. bis 12.Jan.
Winterfelt der Kurverwaltung unter Mitwirkung des Ski-
klubs Braunlage von 1892, Wettrodeln, Anstrag des Wan-
derpreifes der Kurverwaltung Braunlage, t8. Jan. Ski-
kjÃ¶ring. 25. Jan. Erftes Breisrodeltt, 7. bis 9. Fehr. Orts-
gruppenlÃ¤ufe der Ortsgruppe Braunlage des Oberharzer
Skillubs, 15. Febr. Zweites Vreisrodeln, 24. Fehr. Fait-
nachts-KoftÃ¼in- und Scherzrodeln, abends Breisverteilung
und Faltnachtsball. Blankenburg: 11. Jan. Erftes
Winterfeft, 8. Fehr. Zweites Winterfeft. Bei gÃ¼nftiger
Schneelage Skikitrfus durch Ingenieur Rofenthal. Bro-
fpektmaterial von den Harzer Winterfportpliitzen verfendet
koftenlos das Internationale Ã¶ffentliche Berkehrsbureau
in Berlin 17.8, Unter den Linden tt.
Die Schmuck.: im â€žHausarzt" ift in der rauhen
elektrifcher Heizung auch fÃ¼r HeifiluftbÃ¤der zu benuuen und
mit Hilfe der leichten Regulierbarleit jede ertrÃ¤gliche Tem-
peratur darin herztiftellen.
barer Nahe das nebenltehende Bild aufgenommen worden ift.
ift mati auÃŸerordentlich gut aufgehoben.
Zu den angenehinften Erinnerungen an die Rlvlera
gehÃ¶rt der Aufenthalt in Hotel Angft in Bordighcra.
Das Hotel Angft ift ein lchÃ¶ner Monumentalban mit
vielen ausfichtsreichen Ballons und nach Ziiden gerich-
teter Hauptfrout. Alle Fortlchritte der modernen Technik
witrdeii hier niit Sorgfalt ausgewÃ¤hlt, und das befte
bis in die kleinften Einzelheiten angewandt. Das Haus
ift durchweg trocken, befonders ltiftlg, hell iind bietet be-
quem Raum fÃ¼r 200 GÃ¼lle. In ftreng erflllaifigent
Komfort und Stil wetteifert das Hotel Angft mit den
beiten Hanlern der Riviera. Die groÃŸartigen *liaik- iind
Gartenanlagen des Hotels mit ihren Lraiigen- und
Zitronenhainen, ihren idnllilchen Valmengrupven und
ihrer Ã¼ppigen tropifchen Vegetation, umfalien ein Areal
von nicht weniger als 3,5 Hektaren. Das Hotel hat eigene
Leitung des trefflichlten Bergguellivaffers. Die aner-
kannt vorteilhafte Lage des Hotels in fchilner Umgebung
ift namentlich auch geeignet fÃ¼r folche (hafte, die einlame
SpaziergÃ¤nge lieben, ein ungeniertes FÃ¼rfichleben fÃ¼hren
und an lÃ¤ndlichen Idnllen fich erfreuen wollen. AuÃŸer-
dem eignet fich das Haus zum paffenden Siandquartier
fÃ¼r eine Menge priichtiger Spaiiergiinge und AusflÃ¼ge,
Alle ReifehandvÃ¼cher geben dariiber Auskunft. Lungen-
Jahreszeit das bewÃ¤hrtefte Mittel gegen die llnbilden
der Witterung. Bon befonderer Bedeutung ift deshalb
eine Erfindung, die es ermÃ¶glicht, den iiber 20 Jahre be-
wÃ¤hrten Zimmerfchwitzapparat der Firma Movsdorf ab
HochhÃ¤usler SanitÃ¤tswerke, Berlin 80. 33, Moosdorf-
ftraÃŸe 24 (Goldene Staatsmedaille) mit Spiritus-, (Has- oder
Skifahren in Maloja, im Hintergrund das Palace Hotel.
Ein WinterfportplaÃŸ erften Ranges lit der Schweiz ift
Maloja itn Oberengadin, dent weltbekannten Tale (brau-
bÃ¼ndens, das alljÃ¤hrlich Taufende von Sportlitftigen verfant-
tnelt. Im Maloja Palace Hotel, aus deffen unmittel-
"Winterzeit-.eines- *
[Thoumatismue
kranke kÃ¶nnen keine Aufnahme finden. FÃ¼r die forgfÃ¤ltigfte
Bedienung ift jede FÃ¼rforge getroffen, und die Betriebs-
Organifatfon als folche ift der direkten Ãœberwachung des
EigentÃ¼mers Herrn Alfredo Angft felbft unterftellt. KÃ¼che und
Keller wurden von jeher gerÃ¼hrnt. Herr Angft ift auf Verlangen
gern bereit, den von ihm herausgegebenen reich illuftrierten
Brokpekt Freunden der Riviera koftenlos zu Ã¼berfenden.
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iung ohne Lntu-ieltelun
edlectiter,gesunÃ¤beitsscliÃ¤ -
.[. [Z. [qui-:ltr *bemnitr
- "M _ -st. '
Leipetger tkbensvcrlicherungs- s
[netter. wYgpZiriii-u, eva-ana. yumpÃŸnkZbkjk
heimlichen auf -Ã¶cgenteitiglteit
'1*'- _ _ licher Gase oÃ¤er [mit, spar-
' (Alle [clp-?19W :interessante-xi: Wye-ra t
'- Drei-listen uncl Qui abe "TW-MF NDWâ€œ
c 'vn [Zeeuesquellen urcti: NZZ-:ZF: 86 um
â€œ7b *--. vcrï¬chcrungsvcftantl mehr als eine Ww": kp 1'â€œ .
es.. . . ' ** â€ž - . â€ž - erneuter-*- *l
Z Â». [1111118106 marti- ?eettMW-ees . . . +-
. , - k. :- :, ::: '--l Â»_- U'Lff-tt 7 t
- ZWYWYWWWWÃœM --i gnonevisÃ¶kteterbru* 3 -L * WiKi-?1111133711118 node-
' deckungsminel-wo millionen lltarlt_ Ze' ' wet-pumpe-
â€žra â€œmac-..unru-
l). rue.
NWZ rrÃ¤miem mm dwmenQnwï¬W pumpen _fetter Krk fiir elektrischen* Nutrieb.
" F' ii Z Lau-WWW" untern-tt. Zabel-
! 1 , t * Z - '-b' . "-
i I [..n'tui 1W . UNGARN] (8.*
q." cl lit'zrcl .'10 x*
Unanfcthtvartcrit Â»s Unverfallbarttcit
4** - weltpolicc - j*-
_p-
B Hirntot-klicken Mercier-respekt, 'ernenÃ¤en
i Ã–. . laequot&lareraon.5|,..want-arts,
L.
*** .j
- 4;. *
.q .
Z.- ' '
W 11* bitten
ron-eien 0fferten unserer
lnserenten unter 862113-
nulnne auf (Lie [seiyKiZer
â€žIllustrirte Zeitung-,"4 gefÃ¤l-
ligst reebt; ausgiebigen ("je-
bruueb rauchen :u reellen.
t.. t , ift' lie-upt- una Nimmt-86Min.
im builukuvueum. _ . . hÃ¤rtermitsplntuuzsn-eÃ¤e'elek-
'rische' hmm-g; ist in fettem Zimmer lu'- l]0ll-. halb. una Fult-ZchwinbÃ¤Ã¤er .hat 'Zille xu benutzen.
JubilÃ¤ums-katalog, auch iiber alle baÃ¤eeinricbtungen, kostenfrei. llposelmtsthowhium' ZenitÃ¤ts.
um'. Lenin 80 JJ mountain-.auc 2.1. StaataescbÃ¤lt: ltiitmematzWZ. - seinen' Ita-tsmeclaille.
Fs:
E- Es'. ---
Irisimarlcsn-l-lanalung - -' i" -
connswu-Zttxttgsrt hir. 35
.illustrisrte Preisliste kostenlos.
ron nov. ever-Ze, nur (lbs.- 600 k-innci-
scnriftsnprobsn. - in Originallstnenbnncl
' 4 [inet-lc. est-'vg ron 0...'.Wsvon [.8ip2jg 26.
kam-reiner 0 p c [-diotorniaeen
W722 Wrang- Niere/arte _ 81718 s 8131-1 sim IW.
- FÃ¼r die Redaktion verantwortlich Otto Sonne, fÃ¼r den Inieratenteik Gruft Meckel; beide in Leipzig. Herausgabe, Druck und Verlag von J. I. Weber in Leipzig. .Dj-*F*
In Oefterretch-Ungarn fÃ¼r Herausgabe und Schriftleltung verantwortlich: Robert Mehr in Wien l. - fette unt-erlangteÂ» Einfendungcn au die Redaktion wird keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
Alleinige Inlerateu-Bertreler fÃ¼r GroÃŸbritannien: '1'110 bot-laut] eigene-7, imnaon 8W., 3 [tex-rent Ilka-et.
â€žkoste-iaâ€œ-ksebsnmascbine
initiiert, multiplixiert, subtratu'ert una clieiaiert minclestens 10 mal getretene', als
tier beste Lechner. Zie schlieÃŸt kettler int "te-:11mm 'si-riesen rallstÃ¤nciig au' una
rei-meitiet (inciurclt Verluste una ditkerenren. Sie be reif ron (lem ZeisttÃ¶tencien
nukreibenrlen [(opfrecltnen uncl rei-grÃ¶ÃŸen ciie .KrbeitsiiitiiÃ¤keit um ein Welt-cdu!
Die â€ž4.ron-[aâ€œ-|XecbenmaÃŸeb|ne n-irct au ertiir klanctbetrieb aucd
mit elektriae'rem antrieb geliefert uur] ermÃ¶glicht ciaelurctt eine ger-rief..
pbÃ¤no'nena'e Gescbu-incliglceit in eier KusfÃ¶hrung ron liecltenarbeiten, yes
ctoppelte Kesulmmerlc leistet Â»rent-alle Dienste bei kombinierten Kecuttungsarten.
Zu beZielien ron (ier kabrilc:
'Leebvnmascbinenwork â€žkoste-iaâ€œ, "ernst-"r 8. e...
linke WienZeile 274 "ten K||| *relepnon uns-545.
Wo niclit rertreten, u-errien solrenteA/ieÃ¤ereerlcÃ¤uker gesucht.
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Die Gemahlinnen der regierenden FÃ¼rften Europas.
Herzogin M?:ilel)(;lletb Prinzellin GroÃŸb BW" v V a6 im WWW* Belgien* BWmWMjg* Blllgalieu-
- * '_ , _erzogin 1 a, ge . rin- uigin ariaTberefe,geb.Kgl. KÃ¶nigin Eliiqbclb geb Herzogin ("ei-o i V'tt ' L ' * - *
vo" .Zudem WWW_ 311'11865_ MU" von Maï¬aâ€œ geb 5 No_ Primeï¬invon UWâ€œ und V5() in Bo . . _ .gg-l an 1 oria alle, geb. KÃ¶nigin Eleonore, geb. Prin-
. . . . , kn. - nern, geb. 25. Juli 1876. P1111*e]]m oo" BMW". cb *Nm R ÃŸ. L b .
oeniber 1864. nie-1, Erzberzogin oon Oiterrcich- Ã– - i. ' 9 ' 3 7' c" '- *- 9e -22- WWU"
EW' geh. 2_ Jul-l 1849. 13. September 11.32. 1360 ,1, St_
DÃ¤nemark. :Herrliches Reichnnd PreuÃŸen. Griechenland. GroÃŸbritannien und Irland. Heilen. Italien.
KÃ¶nigin Alerandrine, Kaiierin und KÃ¶nigin Auguite KÃ¶nigin Sophie, geb. Briiizeiiin KÃ¶nigin Marin geb. _Fllrltin GroÃŸl)erzogin Eleonore, geb. KÃ¶nigin Helene, geb. Brinzeï¬‚in
geb. Herzogin zu Mecklenburg, Vittoria. geb. Pcinzeliin zu non PreuÃŸen, geb. 14. Juni 1870. von Tea', geb, 26. Mai 1867. Prinzeilin zu Solin-z-Hoben- von Montenegro, geb. 8. Januar
geb. 24. Dezember 1879. SOleewig-HÃŸlitein. geb. 22. Ot- (gopï¬jgmu-_ggmau'Nzcbmomm 'onna-Lieb, 117. September 1873.
io er 185.. 7 _
Lippe. Mecklenburg-Schwerin. Mecklenburg-Strelitz. . Montenegro. Norwegen.
FÃ¼rltin Berta geb. Vrinzeï¬in GroÃŸherzogin Alexandra, geb. GroÃŸlierzogin Eliiabetl), KÃ¶nigin Milena, Tochter des KÃ¶nigin Maud ge_b.Kgl,Vrin-
von Helien (Bbilippztbal VatÃ¤p Kgl. Vriliieiiin von Grolibri- geb. Vrinzeï¬ln von Anbalt, Woiiooden Peter Vutotitlcl), geb. ,mini von Oro britannlen und
feld). geb. 25. Oktober 1874. tannien und Irland, Heriogiuzu geb. 7. September 1857. 22. April 1847 a. Sr. Irland. geb. 26. November 1869.
Vraunlcinoeig und LÃ¼neburg,
geb. 29. September 1882.
G ÃŸk:QldenbuErlg b v F El [NxiÃŸÃŸ L RumÃ¤nien. RuÃŸland. SaOleii-Altenburg. Sonnen-Coburg und Gotha.
ro erzogin ija'ct , iiritin" ie en j. ., geb. KÃ¶nigin Eliiabetb, geb. Prin- Kaiferin Alerandra, geb, Brin- .fer o in Adelleid b. i - ' ' ' q
geb. Herzogin zu 9.!:rctienbnrg, *dringenmzuHobeulobe-Langen- gefiin zu Wied. geb, 29. De. zeiiin Ali! oon Heilen und bei zI-iiiAgzu SaiaiinibYrcg-LVÃ–I 7?Lili??iii-ZKFYZÃœZJÃœ?PnP-2;
geb. 10. Augun 1869. burg, geb. 4. September 1864, zeinber 1843 n. St. Rhein, geb. 25. Mai 1872 a. St. geb. 22. September 1875, ' Sonderbul'g-GlÃ¼cfaburg, geb.
31. Dezember 1885.
Sachien-Weimar-Eifenacl). * Schwarzburg, Schweden. Spanien. Waldeck, WÃ¼rttemberg.
TOMTOM" Feudorq. Flirltin Anna Luiie, geb. Vrin- KÃ¶nigin Viktoria, geb. Prinzeiiin KÃ¶nigin Biltoria Engenia (Eng), Fiir-[tin Bathildir., geb. Brin- KÃ¶nigin Charlotte. geb. Brin-
(Lev; _Winzern-1 oo" EUR?" zent-1 von SillÃ¶'lbllkg-*llialden- bon Baden, geb. 7. Auguit 1862. geb, Vrinzeilin von Battenberg, 3ejiin zu SQauinbura-Libbe. geb. zejjin zu Schaumburg-LOWÂ»
Meiningen. geb, 29. Mai 18:10. burg. geb. 19. Februar 1871. geb. 24. Oli-ober 1887. 21. Mai 187;?, geb. 10. Iliober 1864,
Die Illultrirte Zeitung darf nur in der Geitalt in den Verkehr gebraan werden, in der lie zur Ausgabe gelangt ift. Jede VerÃ¤nderung, auch daz Beilegen oon Druckfarben irgendwelcher Art, iit unteriagt und
wird gerichtlich verfolgt. Alle Zulendungen redaktioneller Art lind an die Redaktion der Illuftrirten Zeitung in Leipzig, ReudnitzeritraÃŸe 1-7- alle anderen Zuiendungen an die GeiehÃ¶ftsltelle der Illuitrirten
Zeitung, ebenfalls in Leipzig, zu rirlnen
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Die Illuftrirte Zeitung erfcveint jeden Donner-ama vormittag. VierteljÃ¤hkliGer Bezugspreis: durch eine BuHhandlung 8.x- 50 (Z,
frei ins Hau-z 8.x 75 c8; bei einer Voltanftalt beftellt: Dentlcbes Raja) 8.4( 62 z, Deullcbe Scbntzgebrete 8.4' 50 eK, Lift-trend 11 k 1!' l1,
Ungarn l0 l( 79 l1, Schweiz 11 V18, 25 08. In den Ã¼brigen LÃ¤ndern des. Weltpojwcreina
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erfolgt die direkte Zufcndung unter Kteuzvand halbjÃ¤hrlich fÃ¼r 29.4' portofrei. Einzelpreis dieler Nummer 1 .F
Die Infektionsaebilvren betragen fÃ¼r die einfpaltigc Nonyareillczeile oder deren Raum 1 .4' 50 ck. Vorzug
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Wien, ZaÃ¤apcÃ¶t uncl (ira;



92
Nr, 3681. 15. Januar 1914.
Illuftrirte Zeitung.
in (innen (lie â€ž[..ejpnjger _[[lnntrjrteâ€œ 808083-1.
(lnZEren Kbonnenten emplolilene [[otel8
ln .liege (.iÃŸle "nalen nur (lie-.jenigen [4011218 aufgenommen, (lie unZ nl: [Abonnenten bekannf Zjncl. Zei (ler nuÃŸerorclentliclien [7erbreitung (ler kejpnjger llluztrirten Zeitung (Inrclr
8031111311031 uncl [9081 ist ez unz aber unmÃ¶glicli, alle Abonnenten :11 kennen. Wir bitten (lezbnll) nbonnierte, jec' locli niclit anlgekiiln-[e [latein urn [Zennel-iriebv'gung.
.Kae-[ren.
llrenwl'ÃŸ ll'nellen. [[010], ' ix-a-fis l-Llisenbr.
[[010] [(.loerlrof (l-:niil Angel).
[wlan-[late] (Earl [Luz-er). ' [0]. 54.
Ilexnntleknbml 1. 39.76111.
[jurlrnuï¬‚ nlexnnÃ¤eabna. [>08 gan-.0 .[0111-
306111121. blonerno. Ã¤rxcl. goleic. [Lur-
111131311. heiÃŸ. 01-111 vr. [[affner. 811111]- u.
[11001-11811. 15() 3117111101' . elektr. 80101111111.,
Zen'kalbejUll' lg, [1111037117130, 8001-1- nncl
Zpielplnwe. yroap, (1. 11. ZaÃ¤erernnlcung.
[Uexlnbmj.
'  |[01ell-'Ã¶rnferllnxFer-rrnprun[langen-011921.
Nienberg i. [41123011.
LedÃ¶ne' . [low] 8111111 â€žreg-[eu.
'  .4]tenbnkg (8311.).
[[0101 [100100]":- [luno ([Lcnil 'Laube-rc),
[[010] 11101-111?" [[01 ('kbemlor 0011.2).
Zlfnnn ([Ilbe).
[[010] [fairerliof ([l, 111111130).
.11.11.1113 (0.-k' f.).
[[010] 1101121311101 (6e80l10' i81er Wir-111).
Znclc-l-nneb.
[[010] dll-11011 (F, 111111131).
- [|01e' ] [lookenbruelr. Garage. Tel. 6.
[[016] 801111101- ...lm Icbknxclienâ€œ (80k1110r).
Inn-.herz i. [Ir-236b.
[[010] [701.1. (1111111 80711101),
[[01e] â€žll' llcler lllnuuâ€œ.
>p0]1]n.
.[[eldnerg [[016] nur 1'001. [1110.11 l, [11101188.
Ineber-nwben.
" ]]01e|])e11181:l1911 [1111111, [Ir-81.[[nu3 11. [' ln121' .
[low] :urn acbnmeu [[1011. 4111ir1. 7. 13111.
Rue 1. [Ir-Igel),
11011-1 [ll-ner [Luxe] ("8128. [171'111. [30031). .1111
[far-[11. [ieinenclc-n- 110c] ' ['00ri814-nl12u8.
[[010] Eugeblrglncber [[01 (1111101 kleul).
11011-1 "lot-01411. [[1111: l. [Langen. .>01 [[111111-
]101. [el. 19. autognrnge. (kicknrcl
[l'0l1r1010n0).
>11gnbnkx.
[Kannbof-llove] â€žnimm-*4 cler [len-oi' , 12111-
nprnodc-,nclea [[3118 am [3011011010. .). (Kill.
[[010] [10701-1001101- ][01'  (l... Grau).
[[010] Nun-[101 (Martin [(ucbler).
. [Br-(l [Zwolle-nun": (111111. 11'010).
0311011011-1101121 (11111, [Irnn' . Liebler).
[[otel-[inrlrnuÃŸ (Inqgoprnu-Mzcbesnall,
[Inc] [Unter.
[[010] [Lelebsrerrrem-r.
[Overlnrrner .les [la-lednuneg.
. [Klon-[[0101 lfettlner [[01.
. [L111] [Zinn.
[[010] (1111113111103.
[[010] [111111171101.
[[010] [luunlgclier ' [0]' (ll76810r11107er).
[[010] 81*]1111211111101 ([iiefer).
[[010] 81.11111 [fl-11111111100 (6, Heller).
[[010] "lc-r 1'111'100 (808. (Kr-11*()
[[0101 :001 1.110110.
[' r111111101e] [' llln [Kal-er (Un'LkWgl).
[' romc-naclcn-[Loeel,
Innen-Innen.
[Freunern Stephanie [[010]. bickwntlnler
[Allee l.
|[0ll11n1]-|[0tel, nÃ¤cbs' . [Lord-108 u. [321101-0.
l'nrlc, Zimmer 11111 kri'ncdncl u. [oilecce.
[[010] .le l' l-Lurope.
[[010] [)rel [i[[nlge (l1. .1113. [[ofjuiann).
[101.0] (lunWnbnob-[lof (Felix l-Llger).
[[ote] [len-.ner113011.17' .8011nei1lor-01088100r).
[late] 11011 [Zulelnnu [Kaul-eher [[01,
[kaum-nee ([3071: UMbxeb.).
.UpM-[[010] [Innenwe.
[im] [lay-burg.
([1111.] [[0111] [[111].11. [701*11. ?Willen-[Mur.
[[010] .181-110 u. [' llln [[0111- (()l1. 11. lx' . 80110).
lim-[11108 (herzen-111l).
[km] [bund-1kg 17. (l. [[5110.
[[010] 11. [Leataurnnc [lin-11101' .
[1111-1111011. -
[[llter' s knrkbotel ((j. Liner).
Z
Z
Z;
Z:
[Bauland-[kbejnfeblen .
[[016] [lellorne.
31111 [iin-innen.
[im-[111118 [exit, [31110 kr0spelrl.
[Luc] â€ž111111101- 0111 810111.
Sallnen- uni] [iu1'1'ern'11l100g.
[km] Wunde-[rn.
[llctouxs [lotel "rl-110].
[11110111_1- [[01el [lobenrollonr.
("ar-11011 - [[010].
(irnncl [[016] [letrop0le*)10110p0|.
[inrlmuo (l-eÃŸe-xirnrner), Marte-klo .ler 311(10-
[1111180r, [nlinluwrinrn u. Lmnnnwrinni.
8|)k0(lel-ll01(-l (M1111 Ã¤ Wucher). [>05 3110W
.[11111- 806111101.
[[111] 00F11dnnnen.
[iurlmug (1111812811111).
[Im] Kelchenbn",
("okul-[[010] ['11001-11'011.
[[010] 0011131-1101- [ini-zer (.[011. .[ung).
[[010] kast-[irone. 60103 knmiljendnux.
[[1111 Inch-n (81111001-2).
[[010] 81-[1111:(-nlinu8 (31113.17rinÃ¤).

3m] ï¬nlnbr-nnn.
['Ã¼r-ll. [' lc-[l. [[rnnnen- 11. 01.10.0111-11.1011.
0711111111010. 2003011911.
[[1111 ' ]' [[[:.
konternatlonabonx (1.03021111010r).
[Bm] "' ]](|nn3en.
[[010] kalnerlml'  (11.' . 8011oder1.
[[010] nur ['001 uncl [Krk-[[0111].
[i'm-[1.1111 (boxeniurnmr).
[Km-men,
[[010] "036]",
lknkÃŸlnÃŸlrnnnen.
Unter-[[0111]. [[1105 l. [Lance: (11,11'11idl.)
[1111111, 11. 1], [12111300. 011.1'erein. [el. 10.
[Zafkenid.
(ir-111] [[0112] (l)ir. 811-1102).
[law] 1-091 (1111-11. neck).
lieclbnr-x.
[lolel Jelinlnxzen (0.61.5011).
[Ic-ntdojnr.
[im-[111011 (LeneZimmer).
[Ber-[ln.
[[010].[1llonc10renr .an->11), Zerlinll' ., ' Inder
-. - ' .1 (lc-n 1.101.100 l,
'  nyarlgerklnu.
[[5.nl|erer31.l[.
PUNK-.Ann :
scllonnrn, [Jer-
lin. Ligenmrn.;
- [mrenx .1111011,
[1.11. k. [Jofliel.
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001111110111111-110101 ([.. .411100 ([1 [[. liliclen).
[Wen-[[010] ani 200103. 61111811 u. [ler-garten.
(Zr-1111] [[010] [Kelle'ne 11. ' l' lerxnrwn-ï¬‚owl.
[late] [11.11110 â€ž[[er kaiser-[101â€œ, [[1111- l. [X.
[101.21 [[141110]. Unwr (len 1.11111111- 5/6.
1101411 Excelsior, gegennv. .10111111131- Inlinli.
[[0110] [lnhÃŸhnrger [lot (kric: 01.1.0).
[(ulxQn-[lotel.
80107-110115' . [Bahnhof krienrielncrnoe.
[Iekï¬‚neben (Neumark).
1101110*: [[0110] r. [Irdgrolllrercox r. [Zn-[en.
[Bernburg.
[[010] [iurlniun (ll' . Schirmer). [el. 46.
[111.-101'011' .
61'001] [[010] (101111 ([X. [lc-[1111010).
[1011!] deutschen [[1108 (h. k' rjeÃ¤kjcb).
ÃŸlnnkc-nlrnrg 11. Znrn.
[[0112] [['elller .[1lle1- (ll' . 171-1200).
[[010] :ur [Franc.
'nu-[inn. (1713811,).
[[010].[llclcleln1nnu. [1111.10 cl. 81., ll' illielninpl.
lIr-nnnnodnelg.
[[obnliol'n-[lowl (1L. l' inkelrnnnn).
ll' . [[11000"8 [[otel (071111. Wanne).
york-[[010]. l. [1.38.. gegeniiber klofclic-xner.
. â€ž*3
[.1810 1: ])0111;80]110n(l.
lLr-(knren.
('0111rul-[l01ol. l. [Langen. (lien. 0. Zicken)
[[lllrnannn [[0lel (llir. [L. 70]]019r).
[lote] Zwettl. l. [LÃ¤ngen, ZabndolÃŸtrLU'ZZ.
[[01e] .le l' l-Lurope (kr. 81011100110).
[[010] 81...11. .[[llnoden (11113. 17.11. [[eyï¬‚e).
[Ike81nn.
[[010] [[000110]. [lnuÃŸ l. [Langes.
[[0141] "ler .[001-081elten. 61011123 [[0118 ...rr
[[enlllenL-[lnvel 11111] (7.16.
[BrÃ¼ckenau ([3110).
[[611111]. [irn-[111113. oa. 9 bepenciancen.
lkkllkkenbkkj; (KieÃŸeiigeb.)
[' rlnr. [[cl11r(cl1*[[1|u(le,["i111ercprtpl.l).081rn.
[krÃ¼b] l). SÃ¶ll).-
[[010] â€žheut-10'101- 11'111.01-- (lenn ["erg).
('nnnulntf.
[[0111]- (*00001-11111 (ben. 6. 30110110).
('nnnel.
[[010] (>as-Ele' - [[01 ([[erur.yol1.er).
(DUO.
1111111111001-110101. [111118 l. Langen.
(7].en11111.1.
[[11]10]01' -]]010l ('001l111*uin] (k' ranr k'11rker1).
('111*0l11-|]01e| "(111112 "CMYK MÃ¤r-11:).
[low] (lol-101q- .[nknr.
[[010] [lc-rnnnnn (Willy [[errinnnn).
[[010] 81ml( ([01].. (ÃŸcbnoelcenbnrger).
"Nokia-[[0101 ([Irngt. [[7011]. Zen-
EF.- l i'  i '  "1W 1r111n cl. 8111111,
:,7 gegeniiber
l (len) neuen
gr0(300[[70ren-
. [muÃŸ [1017..
k kernnpr, 84,
('0blenn.
([1-1101] [[010] [[0]]0700 - ("able-0:01* [[01,
[late] Url-.10]. 1110 [Tannen-[101101.
[[010] 11102.00-101510111101.
[.0xeniln1r-nc-r [[01. Motel-[1081111111101.
kannt-knrk-[lotel (.1. yieo),
(lobnr-xx.
non-1110000101 11, [' llln (601)-, Zelnnnnnu.)
('0]1[[17. j. Z.
[low] â€ž11'0113011 [[108â€œ.
(kann-11*.
([rnnql [[010] :nel Zelllllozel (011W [ielllc-r).
('Â»Un 0. 1111.
0111-1191131. 111011. [[1103. [Nr.11. [[pwnlinb.
[Ixoelnlor-llotel, [10111111111.- ' [". 11 4.17, [leu-
erbuu' ., 1110clernvler [(010101'1, '2W 2irn1ner
11111. 111111 ohne [' rjynd-ZaÃ¤ecinnner. [711110
[[11up1balinl101.
(Kr-nt] [101.0] [lelxlzclm- [[01.
[[010] (lu 1101-11,
[[010] [fair-[18001.
601111111.,
[111101-508 [[010]. 1.11:' . (kriln Zc-elerneyer).
Grete-[1|.
[[010] (' refeltler [[01, l. [[1108 11111 [' lane.
[[010] [Zuropklnelrer 11010-7111 keFer).
[[01e] [[erb; (8131111111-110 12 [[1111ner).
(lklm'nltnobnn.
[[0143] â€žfernlnalrofâ€œ.
0111m.
[[010] 1111111111- [[01.
vorm-1111111.
[[010] [(Ã¶bler. l. [langen.
bpagenclnkl' .
(11131001 :ur [*081 uncl 8clr1ror20r [11]".
ben-.nm

[[010] ben-nu" [[01' (ll' illiel1n ï¬rÃ¼ger).
binkolÃŸbÃ¼bl.
[[010] 5011101111 [innne. [[0111 l. [lungen.
1907 neu erdnul uncl cni' . allem 1(00110r1.
cler dleuneit. ennyreebencl eingeriebcel.
bÃ¼beln j. 811.
[[010] (1'011'000 8001112.
l() Win. 10111 87111111101.
[[010] [1111:0 (M1010 Schulre).
[)01-1Â»rn11n1].
[[010] â€žder ['11r111001101â€œ (Zug. [[elnZ).
"010l [wmlneber [inlxc-r.
[[cilel-lleÃŸt. â€žln-0113111. [[01â€œ ([nl1. 6. [Zudem.
dran-[en.
[[010] [[elle'ue ([1. [101111010111, hir.). 17011-
[1111111100108 1'01-09lirnen [[11113 mit. allen
2011111301118. Einrieln. in 11n'ergleiebl. [lage.
[1011-] 110 krnnoe (0. Zcdellbaa).
[[0112] ])eu1.10]10r [[111-011]. keindllrgerl. [lang.
[[010] [mperlnl (0110 k' riezer).
[[010] [(nloer [[' lll1el1n (01111.1 13303001-1).
110101 8111.11 (10111. (.1. 110221, 1131. 1100.).
[[010] 11. (juntl-[leqlonr. 1. 1], â€žbi-e] [Lulu-nâ€œ.
110121 [['en1,rn]11gcer, ani Lpcblif., "arm un>
kalt flieÃŸenclez [Weser in ellen Zimmern.
[[ote] :nur [ironprln: (kr-in 1101111111-111).
[Klage-[low] [fc-ber. um [(31. 217111391:
8011013410121 [Zuropllgclror [[01.
blllÃŸbnkg-lknbkokl,
[[01el Elm-0110001- [[01([-". JannÃŸen).
nun-10111014' .
[lnlrnliofbmel. llplblif., nl].[i01n[., nillÃ¼.[' r.
Quenknlren.
[[010] 6011101109 8011111.
[l01el-[10811111r111-11 Ratskeller.
[Alpen-1100]( j 151217-31).
â€ž[[lel[1|1111**, 'k0nri81e110eiui. k'oknÃŸpk. 262.
Llnenneb.
[[010] â€ž1)01- [leute-11111100â€œ (Zen. .1, Wagner).
.-111r01101111ni0r1011 11111] 70rnelin111188 [[0118
mn [1111110, 1ni1 allem manernen [(0111-
10r1. [[11 [1118310111 nu( 1110 Wartburg.
.0111011111-030 n1i1 'ernedlieovarnn [Zonen.
[[010] [ini-er[wf, [11111174-1- 611111111'  kranke,
(Z z*: 7 [[0115 01'111.00
* '  - [Langen 3 [lin.
.-001 [Inbobof.
[Ilelier. [1112111.
1 lkiclerFerec-nen*
.Ruf-113. Kuw-
6 .
101119
-- [el. Ar.39u.234.
[[010] [(wnprin: (11. .1. .1011011003)
[[010]]'1-011100[unker-[Ã¶rqUln' inZcbrÃ¶wM.
[[010] 80])[1lenl1of. 011i2ierl101n1. "kel, 146.
' [' lrllrlnxer [[01.
[Kine-nber-a 8.-11.
60x1]101'  :uni [lt-[item (1*). 81101101).
[Di-[eben.
[10121 [inlserlwf (Zehn-nennen). [lnun l. [L.
[Ann-n. [Inc] bei GroÃŸ-89.126.
['0lx10 [[01el. [[nug l. [i. (lnb.0.lllalrnke).
[MMA-ber.; j, [7.
[[010] â€ž61'110" [[nmnâ€œ (0001.111 Zobrjnlcel),
[01-11171.
[[010] [[llreerlwl.
[[010] [51'111.-101- [[01.
[[010] ' [*l11' lrlncc1- [[01 ([[errnnnn ll' inZer).
l-Lklnnaen.
[[010] [111131-"101 11. xrner [[1001.
lil-nen (Lulu).
(111111001 ,.[InÃŸener "01"".
[[010] [iulzerbof.
york-[[010] (171111. V011).
"01111101-3 (Zenkrnrnnulcl),
[[010] ['elcllierxerliof (.[lnyer .11 Zeblaclerer).
l-'knnlienbekg j. Zn.
[1011-] :urn [10]) (11111011 [(01080).
l' rnnlcl'nr-t x1. [ll.
('urll0n-[l01c-l, allererscen [Langen.
[Zuzug-21101- [[01. (.iegenllber 1100111000-100(
101) 2in1 01er 11011 5nl008, 50 [Innexiinuier.
(irn-11] [Intel ["rjnkfurterllof. [l.nllererac.[[.
[[010] 31111011-1- [[01. (Ein-incl. 11031112,)
[late] [[0110]: Zeunelrerliot, Mienenbilmzn-
pla1239, 2.7,lll.2 4,50. (Dir.l*' r.l.01.er8,)
110031 [mpeklnl (1111011 dillller).
[[010] [Miner [[0[([Lnr1n.l.c1a8), [1111111100111.
[[010] [[000001-[lecr000le.
[[010] 8011010 (bir .1.11' , Ldrenjeln).
[low] uncl (1110 [mitn-[[1].
l'nl0n-[lo1el ([7. [[7, [Kool-[110011). _
kkonnlnat (17'080n),
[.](*]10'11 [[010].
[weiber-3 (811.).
[[001100111-â€œ010'  (kl. bei>en). ' [0]. 29.
[[01el [[01e1- [llrucd (0110 Zanker), ' ['el. 23.
[*' r-elbnr-Z i. [Zr.
[[010] (7001111001111 :um [Annen. ' [01, 106.
"Mel-"01|11|00 [[0110 8.4100( kann-[L. l. [L.
[[010] 0111] [[eÃ¤niurunl â€ž7.1101 [(opl'â€œ.
[[010] 7.11101111:" [[01, l. Langen.
krelenn'nble.
[Brunnen-[[010] [101-11110. ([1110,' l'13pp). .111-
erlinnnc 3111.0 [Welle. ..11110 11/. ZlunÃ¤e
1'011 berlin.
"r-[(*Ã¼ebekg 0. (2110111.
[[010] deutscher [inlxer (bes. .4, [Zr-num).
k'kic-(lkleln-mla j. 111111-,
[[01el (lerld (69111-, (ler-111).
[[010] [101-20: 110-111.
[[010] [..n-e.
[(urdnuÃŸ-[lalel un1] yenrlou.
[*'kleclr-[obÃ¤dui'en.
[i11rcurten-llalel (birektwn .11. [[uek)
(ini-[nisch.
[[010] uncl "000100 Lou-[['erclenfelm
['nrlc-[lotel 1111001101' ,
(ier-u ([1008).
[[019] [' llr01 [[lnrnnrck.
[[010] nrdn'nrrer [[[r, [lnun l. [[nngg.
[[010] [' le10rln ([7176. 011.0).
(lernrncle.
[101.0] 001-111011111101. l, [[2111: .nr k' lncee.
(i[nin.
[[010] :111- 8111111 [10m (803. C. Uma).
(1111110111111.
[[010] [[eulacllec. [luna ([".' l' l1r[[nnr1).
(i[' lc-[cnlrnkg (081800bncl),
[101e] 10.10-11.11- 001] kenÃŸlon 811-0111110111.
81r1111ll[1011*| uncl [mglerlrnu' .
611111111] (Zehniibineli).
1111101110110 [rede (lnlmbet 111011211 Meili).
(1'101'111.
[[010] 1. 801111111111 (6.1)llnkel, [[ofcrniteor).
ZeblaÃŸ-[lole] (1011.: di.0.8cl11ni11, [I, 8. [[01-
F "* * 110110111). [Zrdau.
*'  ' - 19ll1n.nll. [(0111-
1 for' . 11er [7611114211.
[*' lieÃ¼enclea knlten
u.1rar1neo[l'nuer
in Feel. Zimmer.
(lroile [[nlle,[[' in-
** terenrwn 11.1' .
*-3.- 7 .
" ;.
(iÃ¼tcingen.
[[010] 001111101101- [[01 ([[erninnn 80111111111),
[lolel [ingllsolier [[01. 111111111311 .ler 51.111.
[[010] nur [irone, [[0113 l. [Langen.
(ir-ein.
[[000l11c'11 [[010] (ML-:1011, ZW.).
[[010] ' [' l1ï¬‚1-lnxer [[01. (ll-613188 [Inu. n. kl.
(alklnrnru.
[[010] (Inlcluer [Orte, .R111 lllnrkt, l. [Langen.
(luden.
[[010] [Klum-r [Luxe] (828. [' rica Wolff),
(1' . 11 rn mekÃŸlrnc-[r (111101011100).
[[010] [*elleur, 1081428 [[0113.
[lagen j. [70811.
[[010] (llltn. [[0118 l. [11101108.
[[016] hÃ¼nenaonwl] :um [' renb. nalen
[[nnrdnkg.
[1011-] 6001|nen111l (l-*. lllnrnken).
81rel1'n [[010]. berrlieli :1, cl. .Mater gelegen.
[kinn-Mer.
(irnncl-[lÃ¶le] [nl-101
_ 11|]eretn1.. [Lenzen,
1111-9111 gegenÃ¼ber
(lernljnnp'bclmd.
1011181811013 reno-
111.-1'111. rekxkÃ¶om
un> rnit jenen]
1101111011 ï¬‚erd'en-
2911. eingericblu.
[AWMF-rung &its .94,
(r. 0-. 11011..). 11.113
8801101181-611
[(lima,
[Zeclcutenclzter klimatischen* [juror-1
an cler Ã¶sterreicliizclien [1111-13: [cleale, winngeÃ¤cnÃ¼tete
[.332 inmitten prÃ¤clitiger [legen-11100, rnilclez
11110 1001121111211 [(11rrni11el.
[*[errljcl1e ['arlc-
anlngen uncl Ipariern-ege
(10 [101 langer, unx-ergleicliljcn
sel-150er Ztranclu*eg). [Keger 8cl1111'81-erl1el1r.
lnlereÃŸeante KuZFliige 21]!" Zee. [(00201-1e, Wea'er,
Keunionz, Znorte 21c. - proÃŸpekle 2171118 nurcl1 >ie
[Beizevureauz ocl. Furl-00101188100, 11111111213, [(ur81r085e 15.
83| 'en8'e111 enn "ar-x
800010111110 801] [[8101:
[1:10 110117.9 .1:1111- 1105110111.
Ann "erinnge 1' rospek1.
"inter-[111mm
8001110111110 [11601-1001000
Z
WWWK
812811008111300
11101011111111111[21110111110111.11111'11111111111111111
0118 2111128 .[nlir [rk-8110111. - [' roIpekw.
8110111118-801 [11*. l' . |(Ã¶l1ler
ZWUULU um'  :ein "072|" :WWW 7.5:.. ....1
Monte (Lnrlo - 1'011 [reiclen 81Ã¤111e0 in filnfZclinminÃ¼tiger [*'11111-1 erreiclibar -
7acl118p0r1, [LaclfnnrÃŸport, [enniz, (lolf, 8131-380011, ZcliÃ¶ne [[1181liige

uncl SchÃ¶ne. zicn [118 2111- Zee nuÃŸclelinencle priralgÃ¤ï¬en uncl [en-388e.
01-1 cler [Kriseolcraele. [reffpunkt
cler inlern. Kr1810krntie. 'eranclrn [[eÃŸtaurant, Wintergar'en, 81llnrclrin1mc-r
ringcncler [.110clxunge. [luÃŸzicln auf 1108 M111elrneer
0rnel11ne [Zinr-iclnung. [1
nnen engliscliem Muster. Zentralneixung. [)aq 8c 00811- [lotel cler [Zn-[era,
Ruf Verlangen [211-11 1.1011 [JroÃŸcliÃ¼ren.
(Jesuncle [.11 e 21011701-5
11011 jeclem enzter.
k. L, [illett, Manager.
MZ!â€œ
[intel WeÃŸtminster
Wei-1111211111111
erdnlwn ihre urnpr' lnglielie karda 7011
13101111, 8111110, 011111- 8000711*: 80f0r1 clau-
ernn K'Wvecbk ' riecier 11. [nc-in nnÃŸclxllcl-
liebt-8 11. nntMgllonu [(111.0] â€ž1*(1110ir*l (x03.
.rc-3011.). ('01-1.. 4 111. (l .[1111r nusreieliencl).
[11'111- in ker-1111 v. kran: ZebWMlUIL,
Help-LZQLJU. 56, neben 001000111120.
"12:11
[wie] Sms-e
Wannu-aÃŸÃŸer - ZentralneiZuN in allen
Zimmern - [Teste englnclie :anitÃ¤re [5in-

riclnungen - bÃ¤cler - Qufrug - ï¬lelc1r.
].icl11 - (innen - Nierenom. Zehn-ever
l-laus l. [K33. in :cbÃ¶nster [.11Ze 1101 Meer.
' ['enton
80001001110 (le 601-1110
?[178 411111., [Lui-1108111111. 8111111111-010 [N31:
Zenrrnllnzirung.1111101111111Mennnnguellmn.
_ krogpelrte 11. cl. [1011111171111 [Im-11111 |1. '111...
[(11rl111u8 u. pennion l' lonte ÃŸre.
hugano-Ku' ixllana (1111]. Jelinek).
ÃŸeztgeeignet [1'11- [1lerb Winter u. [*' rÃ¼b-
nbr. [LMU-111011111. [Lin
101'111. 6611111011-111 [101110
[[05. u. [011erl)r.n1ecl.[lpper1-lioule
11111 balbern [ll/eye
11er [nternmiona'e Knfenllmltz-
.Zi-:nigcbe Einriclnunxzen
l. Ranger., clirelct am Meer gelegen.
[[00 [)eu18cl1e0 kiel bexucln. [Jescliciclene
VenxinnzpreiÃŸe.
Zehn-ein 01relction.
008 ganre [ain- 8131
[)r. n1ecl. 801-0, llluxtr. [' rospek'  uncl [*[ell-
berjclne frei clurcl1 [>ir. u, [Lex. Wax [*fenninz
oraclo 11'11- [(rnnlce,
erx-Ã¶ze u. [Zrliolun ZbeclÃ¼rfiige. 150 Betten.
bexucln. [[61-21]. l.e1'1er
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UnZei-en .Abonnenten empkoblene [-[0iel8
in (jenen (ije â€ž[.ejpnjger ]][u8frjrfeâ€œ eu8ljegf.
[n (Liege biete Turnen nur (ijejenigen [wiels aufgenommen, clje unÃŸ als Kbonnenien bekannt 8in6. [Ze] cler auÃŸerortienÃ¼jcben [/erbrejiung cler kejpnjger _[lluziririen Zeitung (jukÃ¤l
Zucbbnncie] uncj [Bei [Zi es un: aber unmÃ¶gljcb, elle Abonnenten :u [cennen. Wir biiien clesnalb abonnierie, _jeÃ¤oeb njcbi nukgeiÃ¼brte [' [0ie18 urn Zenaebrjcbiigunx.
[[nkburx. [Winnie.
[[abnbow-[wiel. (i7. Zeiiel) [lau. l. [Langes. [wie] [BÃ¶hme.
"enn-[depe, [wie] Eenilnenin] (6. Becker).
[wie] .1e [wine.

[wie] .ie [ï¬nale (6. Senn-111e).
[wie] [[aniie ([.i' l' eller, [(gl. [[0i' ljeiernnc).
[wie] [[enixeire] ([i. [Benin-inn).
[wie] ..8oeb30ni10iâ€œ ((.ucj' jg JÃ¼nger).
[wie] [Kani-*ever [wi (1nd. Ann-nano).
[wie] .ie l'ÃŸurepe ([' rjcc (inbler).
[wie] krlni (' .ri ([7311] (;Iir| .ner).
[wie] n. [iesienrnni [..|xb0i.
[wie] ' [ei0rin. l, Langes. "mel 89W" ..WWU-03.21)_ 1. 34,1899_
[[er-[bki' . heiÃŸ-nie.
[lock] [im-[c (l*-L0k1e)- [wiel ([0|(|(-ner [Die.
oiel dia-li. [Berlin (Zes. xing. MMI?)- hiexuu7
[ler-ingnilukl'  (Zeebnci).
Zirnnilliaawe (begeeirnmer).
[ljlclbukxbnuoeu.
[wie] [Lui-ZW". l. [Langen. (intime.
[wie] [Zn-[lecker [wi (karl Meeder).
[[[liieÃŸbeiur.
[wie] [ielenxboi (i), Leibe).
hirnbaeb j. 8a,
[wie] Jin-[i [[nnnbei'n.
bin-[nu i, [wuenÃŸee.
(ink-inet'  :um [num. (.). [Turin-ani).
[wie] [[nreriÃ¤eber [wi (Wilb. d'pneib).

[wie] l-:uronï¬lnener [wi (n. nenn-016), [wie] [wlreiw (li. iiloggenxjeÃ¶er).
[wie] [inlÃ¤c-rbai (i7. bringe). [wie] ['eierdoi (Zee. l... Loeenbauer).
[lobenlilnbnkx. [[0t(*[ 80]"[6 (.). [*7. ZUM).
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.le'er- (NÃ¤he.),
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Sport,
Luftfahrt. - Der Deutfche Luftfahrer-Verband
verÃ¶ffentlicht foeben die neuen Veftimmungen der Fede-
ration AÃ¶ronautique Internationale fiir die PrÃ¼fung-5-
fiÃ¼ge. Danach ift oorgefchrieben die AusfÃ¼hrung zweier
FlÃ¼ge von mindeften-Z je 5 lem LÃ¤nge in gefchloffener
Flugbahn ohne BerÃ¼hrung des Bodenz oder deeÂ»
Waffers. Die Flugbahn, auf der der Bewerber die
beiden FlÃ¼ge auezufÃ¼hren hat, wird abgegrenzt durch
zwei hÃ¶chfteno 500 ni voneinander entfernte Marken;
diefe Marken mÃ¼ffen in der Form einer â€ž8â€œ nniflogen
werden, fo daÃŸ zur ZurÃ¼cklegung der gefainten 5 [in]
bei einem Abftand der Marken non 50() tn voneinander
niindefteno 5 Achten geflogen werden mÃ¼ffen. Bei
jedem der beiden oorgefchriebenen &lem-FlÃ¼ge muÃŸ
der Motor fpÃ¤tefteno bei BerÃ¼hrung dee Bodens oder
des Waffers endgÃ¼ltig abgefteilt werden; ferner niufz
das Flugzeug in einer Entfernung oon weniger als
50 rn non einem von dem Bewerber oor dem Start
bezeichneten Punkte ftillftehen. Zur Priifung gehÃ¶rt
ferner ein HÃ¶henflug, bei dem eine MindefthÃ¶he von
100 m Ã¼ber der Abflugftelle erreicht werden muÃŸ. Die
Landung muÃŸ aus mindeften-z der gleichen HÃ¶he ini
Gleitfluge erfolgen. Der Motor darf erft nach voll:
ftÃ¤ndigem Stillftand dee. Flugzeugee wieder angeworfen
werden. - FÃ¼nf neue Zeppelin-Luftkreuzer werden im
kommenden FrÃ¼hjahr die Halle in Friedrichehafen
oerlaffen; zwei Luftkreuzer werden der Marine zu-
geteilt, zwei der Heereeioerroaltung, der fÃ¼nfte wird
ala Vaffagierluftfchiff Verwendung finden. Neben der
Friedrimahafener Stammwerft wird im kommenden
Jahre auch die Potsdamer Luftfchiffwerft ihre TÃ¤tig-
keit aufnehmen.
AutoinobiliomuÃŸ. - Auf dem Aerodrom
von Brookland hat der Fahrer Horbftedt auf
einem 200-1'. 8.-Benzwagen einen neuen Weltrekord
Ã¼ber ein Kilometer aufgeftellt. Er legte da5 Kilo-
meter bei ftehendein Start in einer Richtung in
29,52 Sek. zurÃ¼ck und in umgekehrter Richtung in
31,19 Sek., was einem Durchfchnitt von 30.40 Sek.
entfpricht oder einer Durchfchnittogefchwindigkeit oon
118,400 lem gleichfoinmt. - Ein groÃŸes Motorrad-
Rennen Moekau-St. Veteroburg-Moekau plant der
Moekauer Motochcliften-Club im Jahre1914. Die
Strecke foll1336 Werft lang fein. AnliiÃŸlich diefe*:-
Renneno plant der Moekauer Motochcliften-Club ferner
die GrÃ¼ndung eine-z ailruffifchen Motocncliften-Ver-
bandeÃŸ.
Tenniofport. S Das Internationale Lawn-
Tennio-Turnier in Monte Carlo nimmt in diefem Jahre
am 23. Februar feinen Anfang. Es ift mit Vreifen
im Werte oon 18500 Frank ausgeftattei. Zur Ent-
feheidung gelangen fiinf Meifterfchaftgkonkurrenzen, ini
Herren-Einzelfpiel, Damen-Einzelipiel, Herren-Doppel-
fpiel, Damen-Doppelfpiel und im gemifchten Doppel-
fpiel. Die Meifterfchaft im Herren-Einzelfoiel hat der
Auftralier Wilding zu verteidigen, die der Damen
Mme. O'Neill, die im Herren-Doppelfpiel die Deutfchen
F. W. Nahe und H. Kleinfchroth.
Schach.
Aufgabe Nr. Z240.
WeiÃŸ fetzt in drei Zllgen man. 'lion G. Heathcote in Arnfide.
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WeiÃŸ.
Die heutigen Aufgaben erhielten die beiden erften
Vreife im Turnier deg â€ž llnmpntenci ami [lighgnta [Riot-ons".
Die feine Diagrammftellung birgt einige liftige Varaden
von Schwarz, wÃ¤hrend da5 niichternere Topenproblem
nur durch die Eigenart feiner Wendungen gefÃ¤llt.
Von L. A. Bull iii Durban.
WeiÃŸ: K. a8. D. b 6. T,[2.S.13,[5. B o4, (12,
(15, f7. Schwarz: K. o -t. L. a 1. S. o2,b2. 18.87,.:5.
WeiÃŸ fetzt in drei Zilgeu matt.
LÃ¶fungen.
LÃ¶fung der Tnpenaufgabe unter Nr. 3233. Bon (f). Heath-
cotein Arnfide. 1. S. o 7, S. o t 6: 2. D. f 3 ufw.; anf1, , .,
K.05:folg12. D. o 5+ ufw.; auf l . , ., e 2 2. D. elf-ufw.;
auf 1 , , ., S. b k 6: 2. D.(j Ã¶fufw.;auf1..., S.12:
2. T. c] 61- ufro.; auf 1 . . .. T. o 6 2. S. o 6-f- ufw.
Richtige LÃ¶fungen gingen ein von K. Vogel in Alm-nie.,
Frau M. Zinkeifen in Altenburg, M. Balzer in Fiunie,
L. Schlu in Wien.
Nr. 82:14. Von O. FuÃŸ in Hannover. 1. D. g 6: T. a6:
2. D. li 6: ufw.; auf 1. . ., T. * folgt 2. T. a 5 f ufw.; auf
1..., S.n*2. 2)..;3'f'ufw.; aufl.,., L.a72, D.37*f
ufw.; auf 1. . ., b 52. D. g Z-f ufw.
Richtige LÃ¶fungen gingen ein oon K. Vogel in Worms,
L. Schiri in Wien.
/
o. b a
.-
LÃ¶fung der Lopeiiaufgabe. *lion O. FuÃŸ in Hannover.
1. D.t2, ol e 2. S.116f*ufw.;anf1..., T. b 2 folgt 2. S.
f 61* ufw.;anf1, , .. S. (l 2: 2. D. o 3 ufw.; auf 1. . ..
.-i :l 2 g 2 ufw.
, D,
Richtige LÃ¶fiingen gingen ein von K. Vogel in Alarme., Frau
M. Zinkeifen in Altenburg. W. Reel in Wien, L. Schill in Wien.
Nr. 3235. Von Z. JofefoniÃ¶ in Bochum. 1. S. a 5, K. a 5:
2. D. o 37 ufw.; auf 1.. .. K. e 5 folgt 2. S. t a 77 ufw.;
a 1.,., *2. D.14*fufiv.
Richtige LÃ¶fungen gingen ein bon K. Vogel in Worms,
11i. Schmidt in CÃ¶ln.
LÃ¶fnng der Tupenaufgabe. Von B. F. Blake in Warrington.
1. b5, L.b 5: 2. kt ufw.; auf 1. . ., S. b4folgt 2.koufw.;
auf 1..., L..rZ2.kg-ufw.; aufl..., 242. Sur-ufw.;
anf 1. . ., * 2. S. a 6 ufw.
Riwtige LÃ¶fungen gingen ein bon K. Vogel in Mot-mo.
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1 0 0
N r . 3 6 8 1 . 1 5 . Jan u ar  1 9 1 4 .
Jllu f tr ir te Zeitu n g .
D ie Bed eu tu n g  u n ferer  K ran k en k af fen .
Zu m A b fch lu Ã Ÿ  d es Fr ied en s zw ifch en  Ã „rzten  u n d  K ran k en laf jen .
V o n  l) r . ein rei-  Man ... Ber lin .
Ã ¤ h reiid  u n ter  n o rmalen  Berh Ã ¤ ltn if fen  d er  allg emein e
W Zeitu n g -slefer  v o n  u n fereiiiK ran k en k af fen w efen  ziem-
lich  w en ig  zn  h Ã ¶ren  b ek o mmt, f in d  in  d en  letzten
W o ch en  alle Tag esb lÃ ¤ tter  an g ef Ã ¼ llt g ew efen  mit A u f f Ã ¤ tzen ,
in  d en en  v o n  d en  K ran k en k af fen  v iel zu  lefen  w ar , ein mal
in fo lg e d er  Ein b ezieh u n g  d er  D ien f tb o ten  in  d ie K ran k en -
v er f irh eru n g , d an n  ab er  in sb efo n d ere zu fo lg e d es K amp fes
d er  K af fen  mit d en  Ã „rzten . D iefer  K amp f  d Ã ¼ rf te n u n -
meh r  im w efen tlich en  zu  N u tz u n d  Fro mmen  n ich t
min d er  d er  A llg emein h eit als d er
Ã „rzte b een d ig t fein , u n d  n o rmale
Berh Ã ¤ ltn if fe d Ã ¼ rf ten  im K ran k en -
k af fen w efen  w ied erk eh ren . G erad e
.d iefe Tatfach e leg t es ab er  n ah e, ein en
Blick  zu  w er fen  au f  d ie Bed eu tu n g
n n ferer  K ran k en k af fen  f Ã ¼ r  iin fere g an ze
V o lk sw ir tfch af t, f iir  u n fer  Ã ¶f fen tlich es
u n d  u n fer  p r iv ates Leb en ,
Es g ib t n u r  w en ig e O rg an ifa-
tio n en , v o n  d en en  ein  fo  h o h er  Bro -
zen tfatz d er  G efamtb eo Ã ¶lk eru n g  u m-
fch lo f fen  w ird , w ie v o n  u n feren  K ran -
k en taf fen , Etw a jed er  v ier te D eu tfch e
g eh Ã ¶r t d er  o b lig ato r ifch en , jetzt d u rch
d ie Reiw so er f ich eru n aso rd n u n g  g e-
reg elten  K ran k en v er f ich eru n g  an . D ie
1 5  b is 1 6  Millio n en  V er f ich er ten  g e-
h Ã ¶ren  zu  etw a 1 8 0 0 0  K ran k en k af fen ,
w Ã ¤ h ren d  En d e 1 9 1 3  n o ch  etw a 2 3 0 0 ( )
K af fen  v o rh an d en  g ew efen  f in d ; ih re
Zah l d iir f te d u rch  d ie n eu e G efetz-
g eb u n g  u m v ielleich t 5 0 0 0  v er r in g er t
w erd en . In  k ein em Lan d e d Ã ¼ rf te es
ein e Ber f ich eru n g  g eb en , d ie fo  zah l-
reich e Trag er  au fw eif t w ie d ie d eu tfch e
K ran k en v er f iw eru n g ; u n d  fch o n  au s
d iefem G ru n d e b ean fp ru ch t f ie ein  b e-
fo n d eres In teref fe. W en n  man  ab er
w eiter  b each tet, w as d iefe K af fen  d as
Jah r  iib er  leif ten , w elch e Betr Ã ¤ g e f ie an
erk ran k te Ber f ich er te, b zw . d eren  Ã „rzte,
an  A p o th ek en  u n d  K ran k en h Ã ¤ u fer
zah len , fo  w ird  ih re Bed eu tu n g  n o ch
k larer  h erv o r treten . D ie letzte o f f i-
zielle Statif tit u mfaÃ Ÿ t leid er  er f t d as
Jah r  1 9 1 1 . Seitd em f in d  zw ar  d ie
G efamtleif tu n g en  n ich t u n erh eb lich  g e-
f tieg en , ab er  es d Ã ¼ rf te au ch  d ie A n -
f Ã ¼ h ru n g  d cr  Zif fern  v o n  1 9 1 1  g e-
n Ã ¼ g en . In  d iefem Jah r , in  d em reiazs-
_ aefetzlich  1 3 ,6  Millio n en  Ber fo n en  v er -
f ich eit w aren , h atten  d ie K af fen  mit
5 ,7  Millio n en  Erk ran k u n g sf Ã ¤ llen  zu
rech n en , d ie ein e Erw erb su n f Ã ¤ h ig k eit
zu r  Fo lg e h atten  u n d  in sg efamt1 1 5
Millio n en  K ran k h eitstag e u mfaÃ Ÿ ten .
D ie A u sg ab en  h ier f Ã ¼ r  b etru g en  3 9 2 ,5
Mill. â€ žS, u n d  d azu  k amen  iib er
2 2  Mill. .S Berw altu n g sk o f ten , A u f
d ie Ã „rzte en tf ielen  v o n  d en  K ran k -
h eitsk o f ten  8 3 ,8  Mill. n , au f  d ie
A p o th ek en  5 3  Mill. x x , w Ã ¤ h ren d  in
Fo rm v o n  K ran k en g eld ern  an  d ie Ber -
f ich er ten  1 5 3 ,5  Mill. ,/x  au sg ezah lt
w u rd en . Fiir  d ie U n terb r in g u n g  d er
Erk ran k ten  in  A n f talten  w u rd en
5 1 ,4  Mill. o /x  v erau sg ab t, d ie Fiir -
fo rg e f iir  Sch w an g ere u n d  W Ã ¶ch n e-
r in n en  er fo rd er te faf t 7  Millio n en ;
f Ã ¼ r  Sterb eg eld er  w u rd en  8  5  Mill. .d ie
b e zah lt, D ie o rd en tlich en  Ein n ah men
d er  K aifer (  b etru g en  4 1 2  Mill. Fe,
d er  Ã œ b er fch u Ã Ÿ  d er  A k tiv en  iib er  d ie
Baf iiv en  3 1 3  Mill, Fe. Im D u rch -
fch n itt d es Jah res en tf ielen  au f  ein
Mitg lied  2 6 ,2 5  â€ že K ran k h eitsk o f ten
u n d  1 ,6 3  ,/G  Ber rv altu n g sk o f ten . Zu
b each ten  if t ab er , d aÃ Ÿ  d ie au f  G ru n d
v o n  Lan d esg efetzen  b ei d en  K n ap p -
fch af tsk af fen n n d  - Berein en  b ef teh en d en
K ran k en v er f iw eru n g en , d ie au ch  n o ch
n ich t v iel w en ig er  als ein e Millio n  Mit-
g lied er  in  etw a 1 6 0  K af fen  u n ifaf fen ,
b ei alled em n ich t mitg erech n et f in d .
In n erh alb  d er  v ielen  tau fen d  K ran -
k en k af fen  zeig en  f ich  au Ã Ÿ ero rd en tlich
g ro Ã Ÿ e Ber fch ied en h eiten . N ich t n u r
h in f ich tlich  d er  Bezeich n u n g  ( O r ts- ,
Lan d - , Betr ieb s- , In n u n g sk ran k en -
k af fen ) , fo n d ern  au ch  h in f ich tlich  d er
G r Ã ¶Ã Ÿ e, O rg an ifatio n , Beitr Ã ¤ g e u n d
Leif tu n g en  d er  K af fen  h er r fch en  g ro Ã Ÿ e D if feren zen .
N eb en  Riefen k af fen , d ie v iele H u n d er ttau fen d e v o n  Mit-
g lied ern  zc'ih len  (d ie Ber lin er  A llg emein e O r tsk ran k en -
k af fe w ird  etw a ein e h alb e Millio n  Ber f ich er te u mfaf fen ) ,
f in d en  f ich  Ziv erg k af fen  mit n u r  w en ig en  D u tzen d en  Ber -
f ich er ter . N eb en  .liaf feih  d ie d ie g efetzlich  zu lÃ ¤ ff ig en  H Ã ¶ch f t-
leif tu n g en  g ew Ã ¤ h ren , f in d en  f ich  o lch e, d ie f ich  au f  d ie
Min d ef tleif tu n g en  b efch ran k en ; u n  zw ifch en  d iefen  b ei.
d en  f in d en  w ir  alle n u r  erd en k lich en  V ar iatio n en  v er -
treten . Ã – r tlich e, b eru f lich e, f in an zielle u n d  an d ere G r Ã ¼ n d e
erk lÃ ¤ ren  d iefe man g eln d e Ein h eitlich k eit, d ie ab er  d o ch
n ich t h in d er t, d aÃ Ÿ  d ie w ich tig f te A u fg ab e aller  K af fen ,
d ie V er fo rg u n g  d es erk ran k ten  Ber f iih er ten , in  ratio n eller ,
zw eck maÃ Ÿ ig er  W eife n ach  d en felb en  G ru n d f Ã ¤ tzen  er fo lg t.
G leich o iel, w elch er  K af fe jeman d  an g eh Ã ¶r t, fo  g en ieÃ Ÿ t er
v o m Beg in n  d er  K ran k h eit an  f reie Ã ¤ rztlich e Beh an d lu n g ,
b ek o mmt A rzn ei u n d  H eilmittel, im Falle d er  A rb eits-
u n f Ã ¤ h ig k eit au ch  ein  K ran k en g eld , o d er  an  Stelle v o n
K ran k en p f leg e u n d  K ran k en g eld  tr itt ein e K ran k en h au s-
p f leg e. Sech su n d zw an zig  W o ch en  lan g  w erd en  d iefe
Leif tu n g en  min d ef ten s g ew Ã ¤ h r t, n eb en  d ie' n o ch  an d ere,
zu m Teil er f t d u rch  d ie n eu e Reich so er f ich eru n g so rd n u n g
ein g ef Ã ¼ h r te Leif tu n g en  d er  K af fen  treten . D aÃ Ÿ  d ie K ran k en -
o er f ich eru n g  au ch  A io ch en h ilfe u mfaÃ Ÿ t u n d  Sterb eg eld er
g ew Ã ¶h r tK alfo  k ein esw eg s n u r  in  eig en tlich en  K ran k h eits-
fallen  h ilf reich  ein tr itt, if t f ch o n  d u rch  d ie f tatif tif ch en
Mitteilu n g en  an g ed eu tet w o rd en . Bei allen  K aifen  b ef teh t
au ch  d er  G ru n d fatz, d aÃ Ÿ  d ie Beitrag e g en iein fam o o n  d en
Ber f ich er ten , d ie g r Ã ¶Ã Ÿ ten teils A rb eiter  f in d , u n d  d en  f ie
b eirh c'if tig en d en  U n tern eh mern , D ien f th er r fch af ten  u . d g l,
au fg eb rach t w erd en . Er jtere h ab en  zw ei D r ittel, letztere
n u r  ein  D r ittel d er  Beitr Ã ¤ g e zu  zah len . A b er  d iefe Bei-
tr Ã ¤ g e f in d  n atu rg em Ã ¤ Ã Ÿ  je n ach  d em U mfan g  d er  Leif tu n g en
d er  ein zeln en  K af fen  v er fch ied en .
K ar l Ern f t FÃ ¼ rf t cFu g g er  v o n  G lÃ ¶tt,
Sen io r_  d es Fiig g er fch en  G efamth au fes, Er f tcr  Br itf id en t d er  K ammer  d er  Reich s- rate d er  K ro n e Bau ern ; w u rd e
an lÃ ¤ Ã Ÿ lich  d es G eb u r tstag s 'd es K Ã ¶n ig s Lu d w ig  lll. v o n  Bau ern  an i 7 . Jan u ar  au s d en t G rafen f tan d  in  d en
erb lich en  Ftir f ten f tan d  erh o b en . ( H o fp h v t. G eb r . Lin zel, Miin ch en .)
Tim G eg en fatz zu  an d eren  im D ien f te d er  d eiitf ch en
So zialv er f ich eru u g  f teh en d en  O rg an ifatio n en  f in d  d ie
K ran k en k af fen  n ich ts ab fo lu t N eu es, w ie etw a d ie Beru fs-
g en o f fen fch af ten , d ie b ek an n tlich  ein e u reig en e Sch Ã ¶p fu n g
d es Fiir f ten  Bismarck  f in d . Lln fer  K ran k en k af fen w efen
n iit f ein er  Zer fp litteru n g , mit fein er  U n ein h eitlich k eit if t
h if to r ifch  b ed in g t u n d  g ew o rd en , w en n  au ch  d u rch  ein e
g an ze Reih e v o n  A k ten  d er  G efetzg eb u n g  g erad e d ie K af fen
in zw ifch en  faf t v Ã ¶llig  u n terd r Ã ¼ ck t w o rd en  f in d , w elch e d ie
En tw ick lu n g  d er  K ran k en v er f ich eru n g  in  ein er  Zeit g e-
f Ã ¶rd er t h ab en , in  d er  man  n o ch  an  k ein e fo ziale Reich s-
o er f ich eru n g  d ach te. Es h an d elt f ich  h ier  u m d ie fo -
g en an n ten  H ilf sk af fen , d ie jetzt als fo lch e o er fch w u n d en
f in d  u n d  n u r  n o ch  ein  b efch eid en es D afein  als Eifatz-
k af fen  o d er  Ziifch u Ã Ÿ k af fen  f r iiten . D iefe v o n  u n d  f iir
A rb eiter  g efch af fen en  K af fen  mit d u rch w eg  p o litif ch em Ch a-
rak ter  w aren  fch o n  d em Sch Ã ¶p fer  u n ferer  So zialo er f ich eru n g
ein  D o rn  1 m A u g e, w Ã ¤ h ren d  man  b eifp ielsw eife'in  En g -
lan d  b ei Sch af fu n g  d er  n eu en  g ro Ã Ÿ en  N atio n alv er f ich e-
ru n g  g erad e f ie zu  eig en tlich en  Tr Ã ¤ g ern  d er  Ber f ich eru n g
g emach t u n d  ih re Stellu n g  v o n  Staats-w eg en  g ef Ã ¶rd er t
h at, u n g each tet d es p o litif ch en  Ch arak ters d er  K af fen z d en
f ie au ch  jen feits'd es K an als aiifw eifen .
W as u n fere K ran ien laf fen  f Ã ¼ r  d ie w en ig er  b emittelte
d eiitfch e Beo Ã ¶lk eru n g  in  ein em Men fch en alter  g eleillet
h ab en , d as lc'iÃ Ÿ t f ich  zif fern in c'iÃ Ÿ ig  k au m ermef fen . W en n
man  ab er  b ed en k t, d aÃ Ÿ  h eu te Millio n en  felb f t b ei d er
g er in g f ten  Erk ran k u n g  au sn ah mslo s ein e fach m Ã ¤ n n ifcb e
u n d  g ew if fen h af te Ã ¤ rztlich e Beh an d lu n g  er fah ren , Milli-
o n en , d ie v o r  Ein f iih ru n g  d er  fo zialen  K ran k en v er f ich eru n g
v ielleich t in  ih rem g an zen  Leb en  k ein en  A rzt zu  feh en  b e-
k o mmen  h ab en , fo  k an n  in an  f ich  u n g ef Ã ¤ h r  ein e Bo r f iellu n g
v o n  d er  W irk u n g  d er  K raiik en o er f ich eru n g  au f  d ie V o lk s-
g efu n d h eit mach en , Sch o n  allein  w as d iefe V er f iÃ ¤ zeru n g
an  FÃ ¼ rfo rg e f Ã ¼ r  Sch w an g ere u n d
W Ã ¶ch n er in n en  leif tet, b ed eu tet f Ã ¼ r  d ie
ju n g e G en eratio n  u n d  d amit f i'ir  d ie
Zu k u n f t u n feres Lan d es g an z u n -
g ew Ã ¶h n lich  v iel So  feh en  w ir , d aÃ Ÿ
d ie K ran k en k af fen  k ein esw eg s au s-
fch lieÃ Ÿ lich  er f t, w en n  ein  K ran k h eits-
fall ein g etreten  if t, zu  h elfen  f lieh en ,
fo n d ern  d aÃ Ÿ  f ie au ch  in  w eitem U rn -
fan g  ein e v o rb eu g en d e, d ie G ef iin d h eit
in  jed er  W eife f Ã ¶rd ern d e W irk u n g  au s-
Ã ¼ b en . Ro a)  d er  fo zialen , n ach  d er
h h g ien ifch en , n ach  d er  eih ifch en , n ach
d er  o o llscrzieh er ifch en , ja felb f t n ach
d er  p o litif ch en  Seite w irk en  mith in ,
w ie d iefe D ar f tellu n g  n u r  in  aller
K Ã ¼ rze an d eu ten  k an n , u n fere K ran k en -
k af fen . Mag  au ch  man ch es in  d er  leid er
allzu  fch n ell b u reau k ratif ier ten  Bean i-
ten fch af t d er  K af fen n ach  Refo rmen  v er -
lan g en , fo  f in d  d ie K af fen  im g ro Ã Ÿ en
G an zen  d o ch  ein e Ein r ich tu n g , d ie als
Mu f ter  fo zialer  Maffen o rg an ifatio n
au f  G ru n d  d er  Selb fw erw altu n g  b e-
zeich n et w erd en  d ar f , u n d  u m d ie
u n s man ch es an d ere Lan d  b en eid et.
D en n  d ie Zah l d er jen ig en , d ie in  ab -
h Ã ¤ n g ig er  Stellu n g  h eu te erk ran k en ,
o h n e A n fp ru ch  au f  Ã ¤ rztlich e H ilfe u n d
K ian ten u n ter f tÃ ¼ tzu n g  zu  h ab en , if t in
D eu tfch lan d  v er fch w in d en d  g er in g .
Jed en falls g ib t es v iel meh r  Selb -
f tÃ ¶n d ig e, f Ã ¼ r  d ie in  K ran k h eitsfallen
w eit w en ig er  g efo rg t if t; u n d  d as
Pro b lem, au ch  d em Mittelf tan d  ein e
au sreich en d e K ran k en v er f ich eru n g  zu
g ew Ã ¤ h ren , h ar r t g r Ã ¶Ã Ÿ ten teils n o ch
d er  LÃ ¶fu n g ; d en n  an  Ber f ich eru n g s-
m Ã ¶g lich k eiten  f Ã ¼ r  d en  Mittelf tan d ,
in sb efo n d ere au ch  d en  o b eren , h ab en
w ir  g erad e au f  d em G eb iete d er
K ran k en v er f ich eru n g  k ein esw eg s ein
Ã œ b eran g eb o t.
D er  jetzt g ef ich er te Fr ied en  zw i-
fch en  K af fen  u n d  Ã „rzten  w ird  h o f fen t-
lich  u o n  D au er  fein , u m d en  Tr Ã ¤ g ern
u n ferer  K ran k en v er f iw eru n g  d ie Er -
f Ã ¼ llu n g  ih rer  w er tv o llen  u n d  fch w ie-
r ig en  A u fg ab e im In teref fe d es
V o lk sg an zen  zu  g aran tieren .
D ie
â€ žA n b etu n g  d er  K Ã ¶n ig eâ€ œ
d es H u g o  v an  d er  G o es im
Ber lin er  K aifer - Fr ied r ich -
Mu feu in .
?lm Beg in n e d es Jah res 1 9 1 0  k au f te
d as Ber lin er  K aifer - Fr ied r ich -
Miifeiim ein  g ro Ã Ÿ es A ltarg emc'ild e
v o n  H u g o  v an  d er  G o es an , d as f ich
in  d em fp an ifch en  K lo f ter  Mo n fo r te
b efan d . D er  A u sfu h r  d iefes f Ã ¼ r
ein e Millio n  Mark  erw o rb en en  Bild es
w u rd en  in  Sp an ien  g ro Ã Ÿ e Sch w ier ig -
k eiten  in  d en  W eg  g ef tellt, fo  d aÃ Ÿ
fich  d ie V erh an d lu n g en , d ie zeitw eife
g Ã ¤ n zlich  zu  fch eitern  d ro h ten , faf t
v ier  Jah re h in zo g en . A ls d an n  im
D ezemb er  1 9 1 3  d as Bild  f reig eg eb en
w u rd e, w ar  w ied er  d er  Tran sp o r t
d es fch w eren  G em Ã ¤ ld es, d as v o n  Big o
au s b is n ach  H amb u rg  zu  Sch if f  g in g ,
v o n  aller lei w id r ig en  U mfiÃ ¤ n d en  b e-
g leitet, In  d en  W eih n ach tstag en  traf
es en d lich  v o llk o mmen  u iiv er feh r t in
Ber lin  ein . D ie Erw ar tu n g en  w aren
w ah ren d  d er  v ier  Jah re, in  d en en
fo r tw Ã ¤ h ren d  v o n  d em G em Ã ¤ ld e d ie
Red e w ar , allmah lich  fo  h o ch  g ef tieg en , d aÃ Ÿ  n ian  b c-
f Ã ¼ rch ten  k o n n te, d as Bild  w iird e fch lieÃ Ÿ lich  d en  Ã ¼ b erm Ã ¤ Ã Ÿ ig
h o ch g efp an n ten  A n fo rd eru n g en  n ich t v Ã ¶llig  g en Ã ¼ g en , Man
k o n f tatier t d esh alb  mit u n i fo  g r Ã ¶Ã Ÿ erer  Freu d e u n d  G en u g -
tu u n g , d aÃ Ÿ  es alle H o f fn u n g en  n o ch  Ã ¼ b er tr if f t u n d  fo r tan
d en  k o f tb ar f ten  G em Ã ¤ ld en  d es K aifer - Fr ied r iw - Mn feu ms
zu zu zÃ ¤ h leu  if t. *
H u g o  v an  d er  G o es, d er  w ah r fch ein lich  in  G en t g e-
b o ten  w u rd e u n d  iin  Jah re 1 4 8 2  in  ein em K lo f ter  b ei
So ig n ies an g eb lich  in  g eif tig er  llmn ach tu n g  f tarb , if t
u n ter  d en  u n mittelb aren  N ach fo lg ern  d er  Br Ã ¼ d er  v an  Eh ck
d ie n iark an tef te u n d  g en ialf te Ber f Ã ¶n lich k eit. Er  if t ein
eig en w illig er  K Ã ¼ n f tler , ein  h erb er , f tr en g er  Realif t, d er
fein e G em Ã ¤ ld e fo rg f Ã ¤ ltig  au c- f iih r t. d en  G ef talten  f tark en
A u sd ru ck  zu  v er leih en  w eiÃ Ÿ , u n d  d ef fen  Farb en g eb u n g
k r Ã ¤ f tig , r ein  u n d  leu ch ten d  if t. Bish er  k o n n te man  d iefe
Eig en fch af ten  am o o llk o mmen f ten  an  fein er  b er Ã ¼ h mten
Sch Ã ¶p fu n g , d em g ro Ã Ÿ en  Bo r tin ar i- A ltar  in  Flo ren z, w ah r -
n eh men . D iefes A ltarw crk , d as v an  d er  G o es etw a 1 4 7 6
v o llen d ete, k am v o r  w en ig en  Jah ren  au s d er  K irch e San ta



Maria Nuova in Florenz, wohin es 1468 der dantale in
BrÃ¼gge weilende Thotnntafo Vortinari ftiftete, in die
Galerie der uffizien. Hier, imnitten italienifcher Meifter-
forÃ¶den nordifrhen Stil
Beichatter einen befonders nachhaltigen Ein-
werke, Ã¼bt ee dttrch feinen
auf den
druck aus. Ader fchon zur Zeit der
Ankunft am Ort feiner Befttmtnttng
war die Wirkung, die von diefent
Riefenbilde attf die Zeitgenoffen
aueging, eine tiefgehende, und der
Stil vieler italienifeher Maler wttrde
durch diefes nordiithe GemÃ¤lde ent-
*fweidend beeinfluÃŸt. Man hat
gelegentlich vermutet, daÃŸ Hugo
van der Goes perfÃ¶nlich in Italtett
-war und hier feinerfeits von italie-
nifcher Kunft Anregttngett empfing.
Dies wird kattttt zutreffen. Denn
die neuerworbene â€žAnbetung der
KÃ¶nigeâ€œ in Berlin, die nach dent
Vorttnari-Altar entftanden ift und
daher italientfche Einflitffe erkennen
'laffen mÃ¼ÃŸte, enthÃ¤lt keine Hitttoeife
auf italientfche Studien. Die Fort-
fchritte, die hier van der Goes iiber
das *Florentiner Bild hinaus ge-
macht hat, verdankt er mtr fich
feldft; der Stil des GemÃ¤lde-5 be-
deutet eine Steigerung, ein An-
wachfen der bereits im Vortinari-
Altar enthaltetten kitnftlerifchen
Elemente. Die Berliner â€žAnbetung
der KÃ¶nigeâ€œ ift gefÃ¼hle-wÃ¤rmer, von
grÃ¶ÃŸerer IntenfitÃ¤t int Ausdruck,
gefwioffener ttttd groÃŸtitgiger in
der Anordnung der Geftalten, die
Ã¼berftchtlich uttd tmgezwungen i'tber
das Bild verteilt find. Maria tttit
dem Kinde ttttd der kniende Jofepl)
nehmen die linie Seite ein; von
rechts find die drei KÃ¶nige hervor-
getreten, deren Gefolge das Bild
bis zu dem entfernten Dorfe be-
lebt, wo die Pferde der KÃ¶nige
von Knechten gettttmttelt werden.
Farbig if( das GemÃ¤lde von einer
Ttefe uttd WÃ¤rme, von einer fatten
- Leuchtkraft, die dent kÃ¼hleren ttttd
eller-en Vortinari-Altar weit Ã¼ber.
egen ift. Die Farbengebung zeugt
von erlefenem Gefchtnack. Der
Mantel der Madonna ift blau, ttnd
diefer Farbenton kehrt in kleineren
FlÃ¤chen allenthalben im Bilde
wieder, fo daÃŸ es gleichfam von
einem blauen Farbenband durch-
ogen wird. Ten koloriftifehen
ittelpnnkt beftimmt das tvarttte
Rot am Mantel des knienden
KÃ¶nigs. der weiÃŸ gefÃ¼ttert ift.
Dieies Manteifutter fotvie dae-
weiÃŸe Kopftuch der Madonna ttnd
die weiÃŸe Windel leuchten als frifche
hellfchimmernde Flecken aus der
tiefen Gefamtharmonie des Bildes
fehr wirkungsvoll heratte. Aiae die
Charakterifterung der Stoffe an-
beiangt, fo find fie alle, da5 Belz-
werk, der Brokat, die biintenden
goldenen GefÃ¤ÃŸe und die Vitan-
zen, Ã¼berzeugend maierifth wieder-
gegeben. Dte DurchfÃ¼hrung der
. HÃ¤nde ift von miniaturartiger Fein-
heit; die Behandlung der port-Ã¤t-
mÃ¤ÃŸig ausgefÃ¼hrten CharakterkÃ¶pfe
Gefamtanfieht.
zeugt von guter Beobachtung ttttd groÃŸtitgiger Auffaffung.
Befonders eindringlich uttd ntottttntental ift die Wirkung
dee. recht-5 ftehenden MohrenkÃ¶nige, hinter dent ein zweiter,
individuell belebter MÃ¤nnerkopf ntik blauer Kanye aus
dent Bilde herausfieht, iu dent vielleicht ein Selbjtbildnie
Interieur.
Das Fttggerhatts in Augsburg, das Stammhaus der fchwÃ¤biichen Familie Fugger, die
mit Hans Fugger 1870 das BÃ¼rgerrecht in Augsburg erwarb. (Hofphot.Hoefief AugÃŸburg.)
des KÃ¤nftlers erblickt werden darf. Ganz erftaunliÃ¤i fÃ¼r
ein Werk des fÃ¼nfzehnteu Jahrhundert-5 erfcheint die voll-
endete DttrchfÃ¼hrtmg des Helldunkele, dag int Effekt nur
mit den beften derartigen SthÃ¶pftmgen des fievtehnten
Jahrhunderts zu vergleichen ift. Die Behandlung des
von rechte oben einfallenden Lich-
tes, das einige Partien, wie etwa
die Hand des zweiten knienden
KÃ¶nigs, beftrahlt ttnd an anderen
Stellen wieder vont Samui-n ver-
drÃ¤ttgt wird, zeigt eine erftaun-
liche Meifterfchafc ttnd unÃ¼ber-
treffliches KÃ¶nuett. Die Erhaltung
des Bildes ift Ã¼berrafchend gut,
fogar der alte Originalrahmen -
bei primitiven niederlÃ¤ndifchen Bil-
dern eine Seltenheit! - ift noch
erhalten. Man erkennt an den
daran befeftigten Angeln, daÃŸ das
GemÃ¤lde ttrfprÃ¼nglich FlÃ¼gel be-
faÃŸ, attf denen wahrfcheinlich der
Stifter mit feiner Familie dar-
geftelit war. In der Mitte oben
hatte das GemÃ¤lde anfÃ¤nglich eine
Ausbuthtung, die ebenfo wie die
FlÃ¼gel in frÃ¼herer Zeit abgenom-
tttett ttnd feitdent verfchollen ift.
NiederlÃ¤ndifche Kopien, die von
dent Altar im fechzehnten Jahr-
hundert in verÃ¤nderter Form an-
gefertigt wttrden, belehren uns,
daÃŸ an dettt oben heraueragenden
Mittelfti'tck herniederfchwebende
Engel gentalt waren. Der llm-
ftand, daÃŸ von dent Altar nieder-
lÃ¤ndifehe Kopien ane dent fechzehn-
ten Jahrhundert ertftieren, beweift
Ã¼brigens, daÃŸ das GemÃ¤lde -
im Gegettfatz zu dent Vortinari-
Altar - ttrfvrimgltth nicht ft'tr das
Aueland beftinttttt war, daÃŸ es erft
int fechtehnten Jahrhundert aus
feiner Heimat nach Spanien ge-
langte, wohin fa gerade damals viele
niederlÃ¤ndifche GemÃ¤lde kamen.
Auch das zweite Bild, das die
Berliner Galerie von van der Goes
befitzt, die â€žAnbetung der Hirtenâ€œ,
gelangte im Jahre i903 aus fvani-
fchem Befih in da*:- Berliner Kaifer-
FriedriQ-Mufeum. Tiefe â€žAn-
betttng der Hirtenâ€œ fteht ftiliftifch
dem Vortinari-Altar nÃ¤her als
der neuertvorbenen â€žAnbetung der
KÃ¶nigeâ€œ ttnd ergÃ¤ntt iontit die
Kenntnis von der Art des Hugo
van der Goes aufs glitcklichfte,
deffen hohe Kunft fortan an keinem
Orte beffer gewÃ¼rdigt werden kann
als in Berlin.
Berlin. 1)r. Ed. Vlietzfch.
Karl Ernft Fiirft Fugger
von GlÃ¶tt.
Neuer Glanz ward in diefem
Jahre dem Namen Fugger ge-
geben, als Bahertts KÃ¶nig Lud-
wig ill. att-z AnlaÃŸ feine-3 Geburte-
feftes am 7. Januar den Grafen
Karl Ernft Fugger von GlÃ¶tt in
den erblichett Ftirftenftand erhob.
Ein halber, Jahrtattfend nach
dent Tode des erften Augsburger
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Illuftrirte Zeitung,
Fugger gejchah dies, der als kleiner Barchentweber aus
dent kleinen Dorfe Graben auf dem weiten Leehfeld iin
Jahre 1368 nach der fihwÃ¼bifÃ¤wn Hauptftadt eingewandert
war. Schon Hans Fugger ftarb als uerntÃ¶gender Mann
(1409). Und gar feine SÃ¶hne Jakob und Andreas brachten
es durch ihre glnnzenden kaufniiinnifehen Talente zu groÃŸem
Reichtum, der fich in den
jÃ¼ngeren Generationen im-
mer mehr ausbreitete. Im
Jahre 1519 konnten die
Fugger Kaifer Karl L7.
700000 Gulden zur Kaifer-
toahl vorftrecken. Lind 1552
konnte Kaifer Karl 400000
Dutaten von Fugger auf-
nehmen, als er Geld zur
Anwerbung von Truppen
fÃ¼r einen Krieg gegen Moritz
von Saehfeu brauchte. Wie
groÃŸ der Reichtum der Fug-
ger war, lÃ¤ÃŸt fich erntefjen,
wenn ntan den Gelder-wert
vor 350 Jahren bedenkt und
weiÃŸ, daÃŸ im Jahre 1546
das GefamtoermÃ¶gen der
Fuggerfmen Familie 63 Mil-
liouen betrug.
Der Reiauum der Fugger
ftellte iich als Lohn fÃ¼r
auÃŸerordentliihe nterkantile
Verdienite,ft"1r groÃŸzÃ¼gigen
Unternehmergeift ein. Die
kaufntÃ¤nniichen Leiitungen
der Fugger [offen fich heute
vielleicht am beften mit
Refultaten amerikanifehen
Induftrie: und Kaufmann-
geiftes vergleichen. Int fech-
zehnten Jahrhundert be-
trieben die Fugger Waren-
handel mit dem Orient,
unterhielten Bergwerke in
Tirol, KÃ¤rnten und Ungarn,
ftellten in groÃŸem Fabrik-
betrieb Tuche in Augsburg
her und oerftanden es gleich-
zeitig, als Bankiers (Held-
gefchafte grÃ¶ÃŸten Stils zu
machen. Dabei fundierten
fie ihre (Heft-hafte und ihren
Befnz fo gut, daÃŸ auch fchwere Verlufte und Ver-
gewaltigungen, fo durch Philipp il. von Spanien, fie nicht
ans dent Sattel heben konnten. Reich und blÃ¼hend blieb
das (Heichlecht durch die Jahrhunderte, fpaltete es fich auch
in zahlreiche Zweige und Nebeulinien.
Zu dem Reichtum geteilte fich bei den Fuggern bald
(feit 1508) der Adel. Bei ihnen blieb aber der Adel kein
Ã¤uÃŸerliches Robilitiernngsmerkmal. Die Fugger entwickel-
ten fich zu einem Gefchlecht, das in regfter Anteilnahme
.*1
. .
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am Geifte der KulturfÃ¶rderung der edelmÃ¤nnifchen, ideal-
freudigen, nienfehenfreundlichen und kunfllievendeu Taten
ein Rnhmesregijter darzubieten hat. Die joziale Frage
befchriftigte die Fugger fchon im Anfang des ieehzehnten
Jahrhunderts. Im Jahre 1519 war es, als Jakob Fugger
die fogenannte â€žFuggereiâ€œ in Augsburg ftiftete; er
Seine Liebe zu Kunft und Wifjenfchaft blieb aueh in
den fuÃ¤teren Generationen lebendig. Seine ihn beerbenden
Neffen, die 1530 oon Kaifer Karl in den Stand der Reiche
grnfen erhoben wurden, Raimund und Anton Fugger, die
Ahnherrn aller jetzt noeh bettehenden Linien des Haufes,
erhÃ¶hten den Ruhm der Fugger als KulturfÃ¶rderer. Anton
Fugger ward als â€žHort der
Armen und der Gelehrtenâ€œ
gepriefen. Mit Erasunt5
von Rotterdam und mit
Tizian verband ihn perfÃ¶n-
lithe Freuudfthaft. Durch
Iizian lieÃŸ er die Bild-
niffe feiner Familie malen.
Ebenfo wurde Raimunds
Sohn, Johann Jakob, ein
MÃ¤zen edler Art. Er be-
rief den Maler Antonio
Vonzano nach Augsburg,
der feinem Haufe einen herr-
lichen Freskenfehmuck oer-
lieh. Johann Jakob war
es auch, der im Jahre 1546
die berÃ¼hmte Fuggerfche
Familienehrouik hei auegab,
KÃ¶nig Ludwig l. ehtte das
Andenken diefes bedeuten-
den Mannes 1859 durch
die Errichtung feines Stand-
bilees in Augsburg.
Die Leiftungen der alten
Fugger blieben den Rach-
konnuen ein freier Anfporn
zu eigenem Schaffen iin
Dienfte der Kultur nnd des
allgemeinen Staatsiuohls.
In dem jetzigen Familien-
fenior des (Hi-famthnufes
Fugger, Karl Etnft Fin-ft
Fugger bon GlÃ¶ti, finden
die Traditionen des Haufes
Fugger eine Ã¼berzeugende
VerfÃ¶t-perung. Die feine Bil-
dung und das hohe Pflicht-
gefÃ¼hl, verbunden mit dein
lebhaften Intereffe fÃ¼r kul-
GroÃŸer Raum der Bibliothek, ausgemalt 1569 bis 1572 von Friedrich Suftris und Antonio Ponzano,
erbaute hundertundfee1)s kleine Hc'iufer, die er gegen ge-
ringen Zins den Armen Ã¼berlieÃŸ. So betrieb er zu [einer
Zeit praktikche foziale FÃ¼rforge. Lind ebenfo bewies er
durch die Tat keine Kunjt'iebe. Ihm hat das Aufbliihen
der Renaiffance in Deutichkand viel zu danken, Er lieÃŸ
die Fuggerfche Grabkauelle erbanen, lieÃŸ fein Haus mit
groÃŸartigen FreskogeinÃ¤lden fchntÃ¼eken und tat auch fonit
fÃ¼r die Kunft viel, wie er auch oiel zur FÃ¶rderung der
Humaniften feiner Zeit tat.
. r?"- r"
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turelle Leiftungen und das
Staatswohl gaben ihm den
inneren Beruf fÃ¼r die hohe
Stellung, die ihm da*:- Ver-
trauen der banrifehen Krone verliehen hat. Fin-it Fugger
bekleidet feit 1911 das hohe Amt cities Erften PrÃ¤iidenten
der Kammer der ReichsrÃ¤te in Wabern. Schon als ReicheÂ»-
rat entfaltete er in der banrifehen Erften Kammer eine
fruchtbare TÃ¤tigkeit.
Geboren am 2. Juli 1859 in Oberndorf bei Donau-
wÃ¶rth, eignete er fieh eine gediegene juriftiiehe Bildung
an, fo daÃŸ er, als er 1885 keinem Vater Ernft Grafen Fugger
von GlÃ¶tt in der WÃ¼rde einee eiblichen Reithsrats der
Freskogemalde an der Faifade: Anton Fugger (1493 bis 1560) als Retter Augsburgs vor Kaifer Karl b'. im Jahre 1547.
Das Fuggerhaus in Augsburg, das Stammhaus der fchwÃ¤bifchen Familie Fugger, die mit Hans Fugger 1370 das BÃ¼rgerrecht in Augsburg erwarb.
(Hofphot. Friedrich Hoefle. Augsburg.)



Zu den Auszeichnungen in Bayern anlÃ¤ÃŸlich des neunundfechzigiten Geburtstages des KÃ¶nigs Ludwig [ll. von Bauern am 7. Januar.
1. Staatsniinliter der Juitiz v. Theleniann, erhielt den erbliche-ii 'ldelsitand7 2, Sinateniiriiiler des Innern br. Freiherr o. Soden-Fraunhoien, erhielt das Groklreui dee Verdienitorhens vom Heiligen
Michael; Li. Siaatsniiniiier der Finanzen v. Breunia, erhielt den ublichen Ãœldeleitaiid; 4. Generalleutnant und ooriragender (beneraladiniant des KÃ¶nige. Walther o WulderitÃ¶tten, erhielt den *vermeint-
orden vom Heiligen Michael 1, iilaiie; 5. MiniiteryrÃ¶-ideiit [ir. (Hi-af o. Hei-tling, wurde ans dem Freilierrniiand in den erbliaien Grafeniiatid erhoben; 6 Chef dee* Kaviiietio dee KÃ¶nige_ Staatsrat ini (1.1?, D.
Miniirerialdirelior |1, Dandl, erhielt den Verdienitorden vom Heiligen Michael 1. K'aiie; 7. Reichsrat Dr.-Ing. li. c. Oskar o. Miller. Vor-igender des Vereins Denileher Ingenieure, BegrÃ¼nder des Deut-men
Muieuins zu Miinchen, erhielt den Titel eines .tlÃ¶nignchen Geheimen Banraie; 8. Wraiident der banriichen .itainiiier der Abgeordneten l)r. o. Otter-er, erhielt den Tiiel und Rang eines KÃ¶niglichen Geheimen
Rats und das PrÃ¤dikat â€žErzellenzâ€œ; 9. GroÃŸbrauereibeiiizer ?oieph Bit-horn Lioriiizender der Handelslarnnier Miinchen. erhielt den Titel einer.Â» Geheimen ttoiiirneriienrais. (*llhoi. 1E1ii'abe1h Heiter, 2, 3 undb
Hofphot. Friedr, Muller, 4 Ho phot. V. Diiirnar, 6 Hofphoi. M. ObergaÃŸner, 7 tt. BÃ¼gel, 8 Adalbert Werner, 9 Franz Grainer, [amtlich in Miinchen.)
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I llu f tr ir te Zeitu n g ,
K ro n e Bay ern  fu k zed ier te, w o h l au sg er Ã ¼ ftet w ar , u m b ei
w ich tig en  Beratu n g en  in  v er fch ied en en  A u sfch Ã ¼ ffen  als
fach k u n d ig er  Referen t w irk en  zu  k Ã ¶n n en .
D ie G efch Ã ¤ f te in  d er  N eirh sratsk an mter  v er lattg en  v ielfach
d ie A n w eien h eit d es FÃ ¼ rf ten  in  MÃ ¼ n ch en . Sein en  f tan -
d ig ett W o h n f itz ab er  v er leg te er  n ich t n ach  d er  Ref id en z-
f tad t. Mit d er  A n h Ã ¤ n g lich k eit, d ie d er  Trad itio n  fein es
H au fes en tfv r ich t, b lieb  er  fein er  fch w Ã ¶b ifch en  H eimat trett.
Mit A u sn ah me v o n  etw a d rei Mo n aten  ref id ier t FÃ ¼ r- f t
Fu g g er , d er  d eu tfch e Stan d esh er r , ab w ech feln d  in  fein en
b eid en  Sch lÃ ¶f fern  O b ern d o r f  am Lech  b ei D o n au w Ã ¶r th
u n d  K irch h eim b ei Min d elh eim.
Es f in d  f tattlich e alte Sw w ab en fch lÃ ¶f fer . Felt f teh en
[ ie mit b reiten  TÃ ¼ rmen  im d eu tfch en  Bo d en . Lln d  w ie
as alte Sch w ab en g efch lech t d er  Fu g g er  mit fein em K Ã ¼ n f t-
f in n  b eg ab t if t, fo  b erg en  d ie Sch liif fer  im Sch w ab en lan d e
ed le d eu tfch e K u n f t in  f ich , g ep f leg t u n d  g elieb t v o n
d en tfch em Ed elmattttsf in n . Ein
Meif ter f tÃ ¼ ck  d eu tfch er  Ren aif -
fame- In n en arch itek tu r  if t d er
G o ld en e Saal im Sch lo Ã Ÿ  zu
K irch h eim, d er  v o m Erb au er
d er  Mich aelisf irch e in  MÃ ¼ n ch en
en tw o rfen  w u rd e. D er  K irch -
h cimer  Saal Ã ¼ b er tr if f t an
Sch Ã ¶n h eit d en  G o ld en en  Saal
in  A u g sb u rg .
W elch e Sh mp ath ien  FÃ ¼ rf t
Fu g g er  in  K irch h eim b ef itzt,
b ew eif t, d aÃ Ÿ  er  v o n  d en  K irch -
ein ter  BÃ ¼ rg ern  zu m Eh ren -
Ã ¼ rg er  ern an n t w u rd e. So
v erb in d en  ih n  n eu e Ban d e mit
d ettt f eh w Ã ¤ b ifch en  BÃ ¼ rg er tu m,
d em fein  G efch lech t en tf tatttn it.
U n d  FÃ ¼ rf t Fu g g er  w ird  d iefer
Eh ru n g  d ie g eb iih ren d e Bed eu -
tu n g  b eizu meffen  w if fen  w ie
d en  A u szeich n u n g en  h Ã ¶ch f ter
A r t, d ie ih m d u rch  d ie b ah r ifeh e
K ro n e, d en  K o f fer  v o n  Ã – f ter -
reich  u n d  d en  V ap f t v er lieh en
w u rd en , u ttd  d eren  letzte u n d
r Ã ¶Ã Ÿ te d ie Erh eb u n g  in  d en
Ã ¼ rf ten f tan d  if t.
D es n eu en  FÃ ¼ rf ten  G e-
fch lech t w ird  d u rch  zw ei TÃ ¶ch ter
u n d  ein en  So h n , Jo fep h  Ern f t
(g eb o ren  1 8 9 5 ) , fo r tg ep f lau zt,
d ie d er  Eh e d es FÃ ¼ rf ten  K ar l
Ern f t tttit f ein er  G emah lin
Elifab eth y  g eb o ren en  G r Ã ¤ f in
v . Q n ad t -  W h k rad t-  Isn y d L-n t-
[p l- O lfen -
D ie K Ã ¼ ften zer f tÃ ¶ru n g
d u rch  d ie Stu rmf lu ten
d er  O f tfee.
A n g ew Ã ¶h n lieh f G w creStu rm-
f lu ten  h ab en  in  d en  letzten
Tag en  d ie d en tfch eO f tfeetÃ ¼ fte in
ih rer  g an zen  A u sd eh n u n g  b e-
tro f fen , w o b ei d ie p o mmerfch e
u n d  d ie tn eck len b u rg ifch e K Ã ¼ fte
am fch w er f ten  h eimg efn ch t w o r -
d en  f in d . D ie an g er ich teten
Sch Ã ¤ d en , d ie b efo ttd ers in
v ielen  b ek an n ten  Seeb Ã ¤ d ern
eh r  g ro Ã Ÿ  f in d , h ab en  ja fo g ar
erattlaf fu u g  g eg eb en , d aÃ Ÿ  in t
Par lamen t v o n  d er  p reu Ã Ÿ ifeh en
_ Reg ieru n g  ein e fch leu n ig e H ilfe
* v er lan g t w u rd e. Seit d er
lb eifp iello s fch w eren  b er Ã ¼ h m-
ten  Stu r tn f lu tk ataf tro p h e v o m
.1 3 . N o v emb er  1 8 7 2  h at d ie
d eu tfch e O f tfeek Ã ¼ fte ein  fo lch es
U n g lÃ ¼ ck , w ie es d as f rh eid ettd e
alte Jah r  b rach te, n ich t meh r
er leb t, d en n  felb f t d ie b ed eu -
ten d f te d er  v o rau fg eg an g en en
Flu ten , d ie am 3 0 . D ezemb er
1 9 0 4 , alfo  au f  d en  Tag  g en au
n etin  Jah re zu v o r , d ie O f tfee
h eimfu ch te, h at o f fen b ar  n ich t
fo  v iel V erw iif tn n g en  w ie
d ie jÃ ¼ n g f ten  an g er ich tet. Zah l-
reich e N ach r ich ten  Ã ¼ b er  b ed eu -
ten d e Lan d v er lu f te in fo lg e d er
Stu rmf lu t f in d  w ied er  zu  u n s g ed rn n g en ; b efo n d ers d ie
In fel H id d en fee, d er  fch o n  d ie Stu rmf lu t v o n  1 8 7 2  feh r
Ã ¼ b el mitg efu ielt h atte, u n d  an f  d er  man  n ach  jen er  ( "t- litt
d en  v o n  d en  Meeresw ellett au sg ew o rfen ett ,.Ã – id d en feer
G o ld fch mu ck â€ œ  ( im Stralfn n d er  Mu feu m)  fan d , h at in  ih rem
n Ã ¶rd lich en , b erg ig eti Teil f eh r  b etr Ã ¤ ch tlich e Lan d v er lu f te
zu  b ek lag en , d ie d ie Stu rmf lu t d o it 1 9 1 3  ih r  b eig eb rach t h at.
W ie g ro Ã Ÿ  u n d  iib er  alle Erw ar tu n g  h in au sg eh en d
D o lch e Lan d v er lu f te f in d , d as h at in  g erad ezu  er fch reck en -
er  W eife ein e lln ter f ttch u n g  g eleh r t, d ie d er  b ek an n te
N o f to ck er  G eo lo g e, Bro feifo r  G ein itz in fo lg e d er  d u rch  d ie
Stu rmf lu t v o n  1 9 0 4  ein g etreten en  Lan d v er tittd eru n g en
an g ef tellt h at. Man  n ah m b is d ah in  an , d aÃ Ÿ  d ie d eu tfch e
O f tfeelÃ ¼ fte im Jah rh u n d er t d u rch fch ttittlich  4 4  rn  an  A u s-
d eh mtn g  v er lier t. N ach  d en  G ein in fch en  Fef tf telln n g en
fch ein t es, d aÃ Ÿ  d iefe Zah l n o ch  erh eb lich  zu  n ied r ig  g e-
g r if fen  if t, v o r  allem an  d en  Steilk Ã ¼ ften . Ein ig e Be-
o b ach tu n g en  n eu erer  Zeit f in d  h ier f Ã ¼ r  b ezeich n en d . Ein
b efo n d ers g ro Ã Ÿ er  Stein , d er  am Bro th en er  Stetlu fer  b ei
Trav em Ã ¼ n d e im Jah re 1 8 8 0  zttm er f ten mal v o n  d en
W ellen  au sg ef tiÃ ¼ lt w u rd e, lag  f Ã ¼ n iu n d zw an iig  Jah re
f tic'iter  b ereits 1 5  tn  w eit v o n  d er  K Ã ¼ fte en tfern t mitten
im Meer  u n d  v o lle 2 7  ru  v o n  d er  Steilf Ã ¼ fte en tfern t.
D arau s w Ã ¼ rd e f ich  ein  Lan d v er lu f t v o n  Ã ¼ b er  1  ru  im
Jah r  u n d  v o n  1 0 8  rn  im Jah rh u n d er t b erech n en !  Ein
an d erer  g ro Ã Ÿ er  Stein  atn  felb en  llfer , d er  in  d er  Mitte
d es v o r ig en  Jah rh u n d er ts v o n  d en  b ad en d en  K in d ern
zu m A b leg en  ih rer  K leid u n g  b en u tzt w u rd e, u n d  d er  d a-
mals n o ch  2 0 m v o m W affe- r  en tfern t w ar , lieg t h ettte
fch o n  Ã ¼ b er  4 0  ra w eit d rau Ã Ÿ en  im Meer , w o rau s f ich  ein e
u n g ef Ã ¤ h r  g leich e V er ln f tzif fer  erg ib t.
A u ch  fo n f t zeig t u n s d ie O f tfeek Ã ¼ fte allen th alb ett Sp u ren
v o m u n ab lcif f ig en  u n d  f tark en  Ro rd r in g en  d es Meeres
g eg en  d as Lan d . D er  K Ã ¶n ig sf tu h l v o n  Stu b b en k an tn ier
b irg t n ach  Fr ied els Fef tf tellu n g en  ein  altes H Ã ¼ n en g rab ,
n tn Ã Ÿ  alfo  v o r  v ielen  Jah rh ttn d er ten  n o ch  mitten  in i W ald -
f r ied en  g eleg en  h ab en , w iih ren d  er  h eu t d en  imv o fan tef ten
Pu n k t d er  f to lzen  RÃ ¼ g en er  Steilk Ã ¼ fte b ild et. D er  Temp el-
w all d es alten , atn  1 5 , Ju n i 1 1 6 8  v o n  d en  D Ã ¤ n en  zer -
f tÃ ¶r ten  w en d if th en  N atio n alh eilig tttttts, d es Sw an tew it-
tcmp els aiif  A rk o n a, if t eb en falls zu m g r Ã ¶Ã Ÿ ten  Teil
x  .-  ,Jr - .4  :5  ..
eig en tÃ ¼ mlich e â€ žK irch en ru in e v o n  H o ff", u n w eit d es k lein en ,
zw ifch en  D iev en o w  u n d  K o lb erg  g eleg en en  Bad eo r tes
N ew ah l: d ie K irch e d es D o r fes H o f f  lag  eh eo em au f  d em
h Ã ¶ch f tett Pu n k t d es Steilu fers, f ie h at ab er  lÃ ¶n g f t v er -
laf fen  u n d  an  an d rer  Stelle tteu g eb an t w erd en  m Ã ¼ fien -
w eil mit d em A b f tu rz d es U fer - s au ch  d ie K irch e v o n  Jah r
zu  Jah r  meh r  ein f iel.
D ie k lein e In fel Ru d en  im SÃ ¼ d o f ten  v o n  RÃ ¼ g en .
d ie d u rch  G n f tav  A d o lf s Lan d u n g  v o m 4 . Ju n i 1 6 3 0
h if to r ifch e Ber Ã ¼ h mth eit er lan g t h at, if t er f t im A n -
fan g  d es v ier -zeh n ten  Jah rh u n d er ts, w ah r fch ein lich  1 3 0 4 ,
in  eitter  u n g eh eu ren  â€ žA llerh eilig en f lu tâ€ œ  v o n  d er  H au p t-
in fel lo sg er if fen  w o rd en , u n d  in  d er felb en  Flu t fo ll au ch
d ie A b reiÃ Ÿ u n g  H id d en fees v o n  RÃ ¼ g en  er fo lg t fein , w o b ei
zu  b each ten  if t, d aÃ Ÿ  d ie En tfern u n g  zw ifch eu  b eid en  In feln
im N o rd en  h eu t fch o n  ein e g u te Stu n d e Seg elfah r t er .
fo rd er lich  mach t. D aÃ Ÿ  au ch  RÃ ¼ g en  u n d  MÃ ¶en  in  v o r -
h if to r ifch er  Zeit zn fammen -
g eh an g en  h ab en  rn Ã ¼ ffen , er -
g ib t fch o n  ih re er f tau n lich
g leich m Ã ¤ Ã Ÿ ig e g eo lo g ifch e Fo r -
matio n , u n d  h eu te f in d  b eid e
Ju feln  6 0  k at v o n ein an d er
en tfern t!
A u ch  in  u n fern  Tag en  f in d
n o ch  w ied erh o lt O f tfeein feln  in
zw ei Teile zer r if fen  w o rd en .
So  w u rd e 1 8 6 7  H id d en fee, d ie
â€ žIn fel d er  v er fu n k en en  G lo ck eâ€ œ ,
zw ijch en  d en  D Ã ¶rfern  V lo g s-
h ag en  u n d  N eu en d o r f  v o n  d en
Flu ten  g efo ren g tF u n d  d ie
.ttataf tro p h e v o n  1 8 7 2 , d ie
g r Ã ¶Ã Ÿ te, d ie d ie O f tfee feit d ern
v ierzeh n ten  Jah rh u n d er t er leb t
h at, * erw eiter te*  d iefett D u rch -
b ru ch , d ef fen  man  u u r  mit
MÃ ¼ h e w ied er  H er r  w erd en
k o mtte. ,Tiefelb e g ro Ã Ÿ e Flu t
zer r iÃ Ÿ  d ie In fel llf ed o n t in fo lg e
D u rch b ru ch s d es w Ã ¼ ten d en
Meeres itts A ch terw af fer  d er
V een e, w o b ei d as V o rw erk
D amero w  zer f tÃ ¶r t w u rd e, u n d
d ie Stu rmf lu t in  d er  N ach t
zu m 3 1 . D ezemb er  1 9 0 4  b e-
d in g te an  d er felb en  Stelle, d ie
au ch  fch o n  1 7 8 6 , 1 7 4 1 , 1 7 9 1
u n d  1 7 9 2  g efu ren g t w o rd en
w ar , w ef tlich  v o n  K o lero w  u n d
in  u n mittelb arer  N ah e d es
fag en u mw o b en en  Bin etar if f s,
ein en  ab ermalig en  D u rch b ru ch ,
d er  n u r  mit g ro Ã Ÿ en  MÃ ¼ h en  u n d
K alten  w ied er  b efeitig t w erd en
k o n n te, o b w o h l zu  f Ã ¼ rch ten  if t,
d aÃ Ÿ  im K amv f  d es Meeres mit
d en t Men fch en  u m d ie g ef Ã ¤ h r -
d ete Stelle d as er f tere fch lieÃ Ÿ -
lich  d o ch  ein mal d en  Sieg  b o -
h alten  w ird . W ie lan g e RÃ ¼ g en
fein e zu fammen h Ã ¤ n g en d e, v iel-
g eg lied er te h eu tig e ( H ef talt b e-
w ah ren  w ird , if t eb en falls n ich t
zu  fag en  ; w ird  ein mal d ie o h n e-
h in  fch male Stelle d er  n ied r ig en
â€ žSch ad eâ€ œ , d er  D Ã ¼ n en zu n g e
zw ifch ett Jasn tu ttd u n d  W itto w ,
v o n  d er  G ew alt d er  N o rd - -
o f tf tÃ ¼ rme g efp ren g t, fo  w ird
RÃ ¼ g en  eb en fo  in  zw ei In feln
zer fallen , w ie es U fed o m tin -
w eig er lich  eitn n al b efatied en  tf t.
A n  d ie O f tfeek Ã ¼ fte k n Ã ¼ p f t fa
au ch  d te-  w eltb er Ã ¼ h mte, p rach t-
v o llf te aller  Sag en  v o n  u n ter .
g eg an g en en  Stad ien  an , d ie
V tn etafag e. A u ch  d iefe v ielu rn -
f ttitteu e llb er lieferu n g  fch ein t
n ich t fo  v Ã ¶llig  h if to r if th  g eg en -
f tan d slo s zu  fein , w ie titan  es
Jah rzeh n te h in d u rch  g emein t
h at. D ie zeitw eilig  h er r fch en d e
* 1 .1 leiu itn g , d aÃ Ÿ  led ig lich  d ie
zw eimalig e Zer f tÃ ¶rmig  .d er
'5 .
O b en : D ie W eih e d es W affers d u rch  d en  v o m militÃ ¤ r ilch en  Eh ren d ien f t u mg eb en en  W o r ten . U n ten : D ie feier lich e
Bro zef f io n  d er  Ziv il-  u n d  MilitÃ ¤ rb ev Ã ¶lteru n g  au f  d em W eg e zu r  Eittfeg ttu n g ,
D as Fef t d er  W afferw eih e in  Bo sn ien  am 6 . Jan u ar .
mitfan tt d en t h eilig en  G eb iet, d as er  ttmfch lo Ã Ÿ , v o m Meer
b ereits v er feh ln n g en  w o rd en , u n d  n u r  eilt v erh Ã ¤ ltn ism Ã ¤ Ã Ÿ ig
lleitter  Ref (  h at f ich  b is au f  u n f re Tag e erh alten . TaÃ Ÿ
au ch  h ier  d ie Zer f tÃ ¶ru n g  b is aiif  d ie jÃ ¼ n g f te Zeit b etr Ã ¼ b en d e
Fo r tfch r itte mach t, b ew ies d ie V ern ich tu n g  d es b er Ã ¼ h mten ,
v o n  Sch etifen d o r f  b efu tig en en  â€ žA d lerh o r f tesâ€ œ  au f  A rk o n a,
ein er  h Ã ¼ b fch en  Felsfch lmh t, w Ã ¤ h ren d  d er  Stu rmf lu t v o m
1 9 . A p r il 1 9 0 3 , u n d  au ch  d ie jÃ ¼ u g f te Flu t fall h ier  w ied er
ttetie Ein f tÃ ¼ rze h erv o rg eru fen  h ab en . A u ch  RÃ ¼ g en s N ach b ar -
in fel, d as p rach tv o lle, f tille MÃ ¶en , h at n o ch  v o r  n ich t
lan g er  Zeit d en t Stu rm u n d  d en t Meer  ein en  b efo n d ers
fcln n erzlith en  Tr ib u t zah len  m Ã ¼ ffen : b is 1 8 6 8  tru g  h ier
d ie u n g eh eu ere, w eiÃ Ÿ e K reid e-matter  d es D ro n n in g ef to len
( Th ro n f tu h l)  als f to lzef ten  Sch mu ck  ein en  .tÃ ¶au p tfelfem
K Ã ¶n ig in  Marg areten s A u g e g en an n t, d ie h Ã ¶ch f te Erh eb u n g
iti d em g ro Ã Ÿ ar tig en  Lab h r iu th  d er  MÃ ¶en er  K reid efelfen .
Tiefer  K reid eleg el w u rd e am * llieih n ach tstag e d es g en an n ten
Jah res in  ein em fu rch tb aren  O rk an  h er tmterg ef th leu d er t
u n d  v o n  d en  W o g en  lan g fam zer f ref fen . A u ch  au f  d iefer
h er r lich en  In fel h at zu letzt n o ch  d er  g ro Ã Ÿ e A b ititr z v o m
5 . N o v emb er  1 0 0 5  K u n d e g eg eb en , d aÃ Ÿ  d ie K r Ã ¤ f te d er
Zer f tÃ ¶ru n g  n n an fh altfatn  attt W erk e f in d .
D as b er Ã ¼ h in tef te ttttd  ro man tif th f te Reifv iel fu r  d ie
Zern ag u n g  d er  d eu tfch en  O f tfeek Ã ¼ fte b ietet ja ab er  d ie
Stad t Ju lia- W o h in  d u rch  d ie
D Ã ¤ n en  im zw Ã ¶lf ten  Jah rh u n -
d er t V eran laf fu n g  zu r  Sag e
v o m U n terg an g  Bin etas_ "g e-
g eb en  h at, d aÃ Ÿ  d ie alte, r eich e
w en d ifch e H an d elsf tad t Ju n in e,
d ie n ach  A d ams v o n  Bremen
7  _  Zeu g n is im elf ten  Jah rh u n d er t
n o ch  d ie g r Ã ¶Ã Ÿ te aller  eu ro v ciifch en  StÃ ¤ d te g ew efen  fein  fall,
td etttif ch  w ar  mit d em u n b ed eu ten d en , h eu tig en  N an d f tc'id t-
ch en  W o llin , if t au s n er fch ied en en  G r Ã ¼ n d en  u n h altb ar . D ie_
U liah r fch eiu lich k eit fp r ith t v ielmeh r  d af Ã ¼ r , d aÃ Ÿ  Jti'iu n e- V in eta'
ein fch lieÃ Ÿ ln h  d er  n ah en , 1 0 4 3  zer f tÃ ¶r ten  Seer Ã ¤ u b er fef te
Jo mslmrg  attt Meere lag ,-  etw a zw ifch en  Sw in em Ã ¼ rtd e
u n d  Mtsd ro h  an  d er  alten , f r iih er  b ed eu ten d  w etter  n aÃ ¶)
N o rd en  g eleg en en  tl'iÃ ¼ n d u n g  d er  Stein e, an  ein er  Stelle,
d ie lc'in g f t v o n  d en  Meeresw o g en  zu m g r Ã ¶Ã Ÿ ten  Teil v ier -
fch lu n g eit if t. D ie alten  Ch ro n ik en  d es Sax o  G ramma-
ticu s, d er  arab ifch en  G eo g rav h en  u fw . w if fen  u n s v o n *  ein er
alten  A n f ied lu n g  an  d er  Sw im- MÃ ¼ n d u n g  zu  b er ich ten ,
d ie teils d u rch  lr ieg er ifch e Ereig n if fe, teils d u rch  d ie W u t
d er  W o g en  zer f tÃ ¶r t w u rd en , u n d  fo  .f ieh t es d en n  g an z
fo  au s, als o b  d ie b er Ã ¼ h mtef te Ã œ b er lieferu n g , d ie v o n  d er
v erw Ã ¼ ften d en  K raf t d er  O f tfeef ln ten  K u n d e g ib t, n ich t fo
v o llf tc'in d ig  au f  leg en d etth aitem Bo d en  ru h t, w ie n tan  b ish er
v ermu tete. I f t attch  d ie G efch ich te d er  O f tfee n ich t en t-
fern t fo  reich  w ie d ie d er  N o rd fee an  Er in n eru n g en  an
v o m Meer  v etfch lu n g en e StÃ ¤ d te n n d  Fleck en , fo  zeig t d o ch
d ie v Ã ¶llig e Jer f tÃ ¶ru n g  d es alten  O r tes Leb am Ã ¼ n d e in
ein er  fo u n n er lich en  Stu rmf lu t d es Jah res 1 5 7 0 , d aÃ Ÿ  d ie
V o rb ed in g u n g en  d er  fch Ã ¶tien  V in etafag e n ich t v o llk o mmen
feh len . D r . N . H en n ig .
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Der SchÃ¤fflertanz in MÃ¼nchen_ *-----
-Â»-- L...
Am 6. Januar vormittags 11 llhr begann zum erften-
mal fett Stiftung der TÃ¤nzerfahne dnrch das KÃ¶nig-
liche Hans vor dem KÃ¶nig uiid der KÃ¶nigin der erfte
Huldigungstanz. Nach alter Ãœberlieferung foll es die
Peftepidemie vom Jahre 1517 gewefen fein, die einen
klugen SchÃ¤filermeifter aiif den Gedanken brachte, den
gefiinkeiieii Mut der BevÃ¶lkerung durch einen Umzug mit
Miifik und Tanz wieder neu zu beleben. Der Tanz felbft
dÃ¼rfte frÃ¼her eiitftanden fein, da es nicht gut annehnibar
ift, daÃŸ man die damalige traurige Zeit zur EinÃ¼bung
neuer TÃ¤nze benutzt habe. llrkiiiidlich wird der Tanz
als regelmÃ¤ÃŸiger Zunftgebrauch fchon im Jahre 1463 er-
wÃ¤hnt. AnfÃ¤nglich (vom Jahre 1517 an) ivurde der Tanz
alle drei, fpÃ¤ter alle fieben Jahre wiederholt. Bier Haupt-
figuren: â€žKÃ¶nigsfchlangeâ€œ, â€žSommerhausâ€œ, â€žKreuzâ€œ
nnd â€žKroneâ€œ, werden von einer alten, eintÃ¶nigen und
doch jubelnden Melodie begleitet, die wir auch tÃ¤glich uni
11 Uhr vormittags vom Rathausturme veriiehmen. Aus
Burgholzers Stadtgefchichte vom Jahre 1795 entnehmen
wir einen Beleg, der nicht nur von der fiebenjÃ¤hrigen
Wiederkehr und der genauen Einhaltung der Ã¼berlieferten
Tanzordnung Kenntnis gibt, fondern auch die Tracht der
TÃ¤nzer nÃ¤her befchreibt: hochrote, filberbordierte RÃ¶cke,
weiÃŸe Weiten, fchwarze, kurze Tiichhofen, weiÃŸe StrÃ¼mpfe,
Schnallenfchiihe, Schurzfell und grÃ¼ne SchlegelmÃ¼tze.
AuÃŸerdem tragen die TÃ¤nzer um die Brnft gefchlungen
das fogenannte Peftband iind eine rotfeidene, niit dem
Handwerkszeichen und dem bahrifchen Wappen beftickte
SchÃ¤rpe. Eine Fahne wurde feit iirdenklichen Zeiten ftets
mitgefÃ¼hrt und iin Jahre 1886, als die alle verfchwiinden
war, durch Spenden KÃ¶nig Liidivigs ll. und fonftiger
GÃ¶nner durch eine neue, dic-Bin befonxders feierliwerTWeife
1" errei t wurde, ere t. ei der uswall der Ã¤n er .. . .. .. . _ , ,
,Ffw 'Feng um() dzijÃŸï¬ammÃ¼zwn Bcjlinfmlmgen of": Bon der Parade auf dem Konigsplatz zu Munchen anlaÃŸlich des 69. Geburtstags Konig Ludwigs 111.
gegangen, nach denen nur moralifch einwandfreie junge von Bayern am 7. Januar: Der Borbeimarfch der Truppen vor dem KÃ¶nig. (Phat. W.HÃ¼mn1er, MÃ¼nchen)
Monarchie bilden. Schon fein Baier, der im Jahre 1886
wenige Wochen vor feinem Tode geadelte PrÃ¤fident der
PreuÃŸifchen Seehandlung, hatte diefe Eigenfchaften in
hohem MaÃŸe in fich vereinigt. Der am 8. Januar 1840
zu Merfeburg geborene Sohn trat als ZwanzigjÃ¤hriger in
den Staatsdieiift. Die FeldzÃ¼ge der Jahre 1866 und
1870/71 riefen ihn als Referveoffizier zu den Fahnen.
Mit dem Eifernen Kreuze gefchmÃ¼ckt kehrte er zu der
Friedensarbeit zurÃ¼ck und wurde 1873 als Regierungs-
affeffor in die allgemeine Staatsverwaltnng Ã¼bernommen.
ZunÃ¤chfi in Pofen befchÃ¤fiigt, wohin er fpÃ¤ter in einer
der bedeiitfaniften Perioden feines Lebens zurÃ¼ckkehren
follte, wurde er nachher Landrat des Kreifes Walden-
burg i. San., dann aber in das Minifterium des Innern
berufen, dem er von 1882 bis 1888 angehÃ¶rte. Nachdem
er ein volles Jahrzehnt als Regieriingsprc'ifident in Oppeln
gewirkt hatte, kehrte er als Minifterialdireltor in das ge-
nannte Miiiifteriuni zurÃ¼ck, wurde jedoch fchon 1899 zum
OberprÃ¤fidenten der Provinz Pofen ernannt. Der Wahl-
kreis Waldenburg-Neichenbach hatte ihn inzwifÃ¤nn aua)
in das Abgeordnetenhaus entfandt, dem er von-1879 bis
1888 als Mitglied der freikoiifervativen Fraktion a'ngehÃ¶rte.
Ans AnlaÃŸ der KaiferinanÃ¶ver, die iin Herbft 1902
in der Provinz Pofen ftatlfanden, wurde OberprÃ¤fident
l)r. v. Bitter zum Wirklicheii Geheimen Rat mit dem
PrÃ¤dikat Erzellenz ernannt. Kurze Zeit darauf zeigte
fich jedoch, daÃŸ die ungewÃ¶hnlich fchivierigeii politifchen
und perfÃ¶nlicheu BerhÃ¤ltniffe der Provinz Pofen feine
Stellung erfihÃ¼ttert hatten. Seine Haltung fowohl gegen-
Ã¼ber der Heirat eines hohen Provinzialbeamten mit einem
vermeintlich unebenbÃ¼rtigen MÃ¤dchen wie gegeniiber dem
Konflikte zwifchen einem Landrat und einem FÃ¼hrer des
Bundes der Landwirte, der auÃŸerordentlich tragifch endete,
weil fich der Landrat von feinen Borgefetzten nicht ge-
nÃ¼gend iinterftÃ¼tzt glaubte, wurde vielfach kritifiert und
Der alle fieben Jahre wiederkehrende SchÃ¤fflertanz in MÃ¼nchen: Der Aufzug der SchÃ¤ffler (BÃ¶ttcher) fuhrte dell" auch 3U feinem vokllbekgebeWM AWARD?"
' - . aus dem Staatsdienft.
vor dem Wittelsbacher Palais am 6. Januar. (Phat. Aluf ii: Ditermahcr, MÃ¼nchen.) . SW" im Jahre 1905 Ã¼bernahm er jedoch die Direktion
Auf dem Balkon in der Mitte KÃ¶nig Ludwig lll. und .KÃ¶nigin Maria Therefe. der Hallpwefwalmng der Staatsfchulden, und Ende 1907
Leute, die GewerbsangehÃ¶rige mit entfprechender Berufs-
bildungfind, gewÃ¤hlt werden kÃ¶nnen, Selbftverflc'ind-
liche Borausfelzung dabei ift, daÃŸ der betreffende die
Mitgliedfchaft zum Fachverein befitzt. An die kÃ¶rperliche
LeiftungsfÃ¤higkeit und Ausdauer der fiebenundzwanzig
TÃ¤nzer werden hohe Anforderungen geftellt, da es doch
mitunter vorkommt, daÃŸ fie acht bis zehn AuffÃ¼hrungen
auf den einzelnen PlÃ¤tzen und in den StraÃŸen, oft auch
HidÃŸh abends in Gefellfchaften, bei BÃ¤llen ufiv. zu erledigen
a en.
Das _KÃ¼fergewerbe zÃ¤hlte fchon in frÃ¼heften Zeiten zu
den angefehenften und wohlhabendften. Die Bafeler
KÃ¼ferzunft erhielt bereits im Jahre 1218 vom Bifchof
LÃ¼told von Arberg ihre Satzungen beftÃ¤tigt. Im Jahre 1910
konnte die KÃ¼ferzunft in Trier aiif ein 700jÃ¤hriges Be-
ftehen zurÃ¼ckblicken. Dem Klofter Weiheiiftephan ward
im Jahr 1146 geftattet, BÃ¼ttner zu halten, Auch in
Salzburg fand alle fieben Jahre von den KÃ¼fern und
Klenglern (Holzzurichtern) ein â€žRaiitanzâ€œ ftatt. SpÃ¤ter
finden wir diefe ReiftÃ¤nze noch in NÃ¼rnberg, StraÃŸburg
und vielen anderen Orten.
Der MÃ¼nchner SchÃ¤fflertanz wird wÃ¤hrend der dies- f ' 1. _z ' . -' . , â€ž '
jÃ¤hrigen Karnevalszeit aufgefÃ¼hrt und bietet foniit nicht '. .- 4. 7 * c; '* * * ' . " [I a
iuir den Eiiihcimifchen, fotidern auch den vielen Fremden ,' - _- . .- .. ' .. _ ., - , " _' . .
Gelegenheit, ihn nach fiebenjÃ¤hriger Paufe kennen zu ' â€œ. * _ * . , -* . t , i* " - . -. " â€œ-
lernen. Jofeph Petzelt. * * . f. ** ** 'f ' '
l)r. Rudolf o. Bitter.
(PortrÃ¤t f. S. 115.)
er am 4, Januar an einer RippenfellentzÃ¼ndung in
feiner Eharlotteuburger Wohnung geftorbene PrÃ¤fident
des preiiÃŸifcheii Oberverwaltiingsgeriwts, Wirklicher Ge-
heimer Rat l)r. fiir, Karl Julius Rudolf v. Bitfter, war
einer 'euer ervorra enden, o _ebildeten, ar inni en - Â» * - - - - -
und zfliWWkZtWW gJurÃ¼tcnh KZ) VerwaltFYggxmmtgW Die neue Konigliche Landesanftalt zur Erziehung kruppelhafter Kinder in MÃ¼nchen.
die feit alters her eine der ftÃ¤rlften StÃ¼tzen der preuÃŸifchen (Mbox Hoffmzmjl MzWhmz
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wurde er zum VrÃ¤fideuten des Oberverwaltungsgerichts ernannt; 1910 wurde er unter
gleichzeitiger Ernennung zum Kronfhndikus aus kÃ¶iiiglichein Vertrauen auf Lebenszeit
in das Herrenhaus berufen. Scharfer jiiriftifeher Verftand, iiinfaffende Kenntnis des
Verwaltungsrechte, groÃŸe praktifche Erfahrung uiid ein ungewÃ¶hnliches MaÃŸ perfÃ¶nlichen
Anfehens machten ihn, wie auch der amtliche Nachruf hervorhebt, fiir fein hohes und
verantwortungsvolles le tes ?wm-auÃŸerdem aber auch fiir die Mitarbeit in
der fogenanuten Immediatkommiffion fÃ¼r die Reform der inneren Ver-
waltung PreuÃŸens, deren TÃ¤tigkeit jetzt die erften Fruchie reifen laÃŸt,
in befonderem MaÃŸe geeignet.
Auf dem ihm befoiiders vertrauten Gebiete der Verwaltungs-
gefehgebung ift l)r v. Bitter mehrfach auch literarifch hervor-
Zetreten, und zwar init Werken von bleibendeni Wert. Regeg
iitereffe zeigte er, folange und foweit es feine amtlichen
GefchÃ¤fte ihm geftatteten| auch fiir das kirchliche Leben
und die Beftrebungen der Inneren Miffion. Er ftand
kirchlich auf der Ã¤uÃŸerften Rechten. Vermahlt war
1)r. Rudolf v. Bitter mit Marie Elife Hegel, einer
Schwefter der. Magdeburger OberprÃ¤fidenten und
Enkelin des groÃŸen fGwÃ¤bifG-preufzifchen Philo-
iophen Georg Friedrich Wilhelm Hegel. 1:1. 1).
l)r. Guftao Nuhland.
ni Abend des 4. Januar verfehied in Bad
TÃ¶lz i. B. an den Folgen eines Schlag-
aiifails, der ihn im Juni alsbald nach der
ilberfiedlung in die gewohnte Sommerfrifche
auf das Kraiikenlager geworfen hatte, Pro-
ieffor l)r. (Huftav Ruhlaiid, bekannter National-
Ã¶kononi und agrar- und mittelftaudspolitifcher
Schriftfteller. Am 11. Juni 1860 in Heffental ini
bahrifchen Speffart als Sohn eines Landwirts
geboren, wandte er fich nach Abfolvierung der
Realfchule in Mainz ebenfalls der Landwirtfchaft
_zu iind Ã¼bernahm fchon iin jugendlichen Alter von
noch nicht zwanzig Jahren nach dem Tode des
Vaters die Bewirtfchaftun des elterlichen Hoferâ€ž
Die Not der kleinen Spe?fartbauern, die er hier
kennen lernte, Ã¼berzeugte ihn von der Notwendigkeit
einer Veffernng der landwirtfchaftlichen VerhÃ¤liniffe
und veranlafzte ihn zu reger Anteilnahme an der von
Freiherr v, ThÃ¼ngen entiachten agrarifchen Agitatiou.
Erfahrungen, die er bei Verfuchen fich anzukaufen machte,
und die ihm ein kraffes MiÃŸverhÃ¤ltnis zwifehen Grund-
ftÃ¼ckspreifen uiid Ertragniffen offenbar-ten, veranlafzten ihn
zu agrarpolitifchen Studien. Aber die gefuchte AufklÃ¤rung Ã¼ber
den â€žwahrenâ€œ Wert des Bodens fand er nicht, und der Konflikt
zwifehen Selbfterlebtein und den Theorien der Wiffenfchaft ver-
anlaÃŸien ihn in den Jahren 1883 bis 1884 zu feinen Erftlings-
fchriften â€žAgrarpolitifche Verfuckie vom Standpunkt der Sozial-
politikâ€œ und â€žDas natÃ¼rliwe WertverhÃ¤ltnis der landwirtfehaft-
lichen Grundbefitzerâ€œ, bei deren Abfaffung ihm Albert SchÃ¤ffle mit
Rat und Tat zur Seite ftand, In den nÃ¤chften Jahren in die
von der Generalverfammlung der bahrifchen Landwirte eingefetite
Kommiffion zur Reorganifation des landwirtfchaftlichen Kredits
berufen, hatte er Gelegenheit, in MÃ¼nchen und dann in TÃ¼bingen fein volkswirtfehaft-
liches Studium zu vollenden. In den Jahren 1888 bis 1890 machte er fodann init Unter-
ftÃ¼tzung des Fiirften v. Bismarck ausgedehnte Reifen nach England, RuÃŸland, den Donau-
landern, Indien, Nordamerika und Auftralien, um die Llrfachen der damaligen ruinÃ¶fen
Getreidepreife an Ort und Stelle zu ftudieren. Er fand fie entgegen der herrfchenden
Anficht letzten Endes nicht in einer riefenhaften llverproduktion von Getreide, fondern
in der Wirkung des von Europa den ï¬‚berfeelÃ¤ndern weit Ã¼ber Bedarf zugefÃ¼hrten
Dompropft ])r. Anton Lechner,
bekannter katholiicher Geiftlieher in MÃ¼nchen,
'f- ani 7, Januar. (Hofphot. B. Dittmar, MÃ¼nchen.)
Kapitals. So ergab lich fiir ihn als Problem, follte die Laudivirtfchaft und damit
Ã¼berhaupt der Staat in feiner heutigen Form auf eiiie gefunde Bafis gefiellt werden:
BekÃ¤mpfung dee kapitalifiifchen Wii-tfchaftsfnfteme.
Inzwifchen war (buftao Riihland nach dreijÃ¤hriger praktifcher TÃ¤tigkeit als tHi'iterdii*ektvr
und darauffolgender Habilitation in Zurich im Jahre 1894 auf Empfehlung Adolf Wagnere
vom Bund der Landwirte als wiffeiuchaftlicher Berater nach Berlin berufen
worden. Damit erÃ¶ffnete fich ihm eiii weites TÃ¤tigkeitefeld. Durch die
enge BerÃ¼hrung mit der Vrarie lernte Ruhland auch kennen, dafz,
folange eine gruiidfcitzliche Anderung der gefatuten Volkewirtfchaft
noch in weiter Ferne ftande, iuaii zunachlt fiir andere Mittel
eintreten miiffe, die erreichbar waren und einen baldigen Erfolg
verfprÃ¤chen. Daraus erklÃ¤rt fich die Ruhlaiid vonCiegneru
fo oft zum Vorwurf gemachte angeblich verÃ¤nderte Stellung
zum Schutzzoll. Neben Fragen der Kreditorganifation
befchaitigte ihn befoiiders der groÃŸe Komplex der mit
der Vreisbildung zufainmenhiiugeuden Fragen. [lm
hier Klarheit zu gewinnen, grÃ¼ndete er ini Herbft 1899
in Freiburg iii der Schweiz, wohin er kurz zuvor alr-
Profelfor der NationalÃ¶konomie Ã¼bergefiedelt war,
mit lliiterftÃ¼tzung des Bundes der Landwirte und
anderer agrarifcher Organifationen in Frankreich
und der Schweiz eine internationale Getreide-
warte. Sie wurde iin Jahre 1901 iu die Wochen-
fchrift â€žGetreideinarkt" unigeiuaiidelt, wozu Nuh-
[and wieder nach Berlin Ã¼berfiedelte, und die
hier auch jetzt noch, wenn auch in etwas ver-
Ã¤nderter Form, als â€žLandioirtfchaftliche Markt-
zeitungâ€œ erfcheint. Wenn heute die Landwirte
iiber die VorgÃ¤nge im Marlte ihrer Erzeugiiiffe
nicht fchlechter unterriwtet find als andere Inter-
effenteu. fo verdanken fie das den auf Grund voii
RiihlandsAnregungengefehaffenenEiiiriGtungen.
Daneben befchaftigte Ruhland die Fertigftellung
feines â€žShftenis der politifchen Ã–konomieâ€œ, von
der der erfte Band Ende 1902, der dritte und
SchluÃŸband 1908 erfchien, und in dem er der mate-
rialiftifchen Gefatiwtsauffaffuiig eine - nach feinem
eigenen Ausdruck - â€žlogifcheâ€œ gegenÃ¼berftellt.
Als NativnalÃ¶konoin ift Ruhlaud eiii entfchiedeiier
Gegner des kapitaliftifcheu Wirtfchaftsfhftents und des
Freihandels. Er will Befeitigung des Freihandels im
Gold-, (Held- und Kreditverkehr, im Verkehr der Maffen-
produkte dee tÃ¤glichen Bedarfs und fchlieÃŸlich auch im
Verkehr des ftÃ¤dtifchen und lÃ¤ndlichen (Hrundbefitzes. Des-
halb: AusfchluÃŸ der Mitwirkung des fpekulativen Privat-
kapitals bei der Preisbilduiig und Ã¶ffentlich-rechtliche Organi-
fation der Gefellfchaft neben dent Staate als planmÃ¤ÃŸige Zu-
fanuneufaffuug der lokalen (Henoffenfchaften in nationale Shndikate -
unter Beibehaltung des Vrioateigentums an den Produktionsmitteln
- zu einer Regulierung der Vreife auf der mittleren Linie. Ruhland
will damit die LÃ¶fung dernralten Frage nach der gerechten Entlohnung
der Arbeit auch durch die allgemeine Einfiihrung des â€žgerechtenâ€œ
Vreifes fÃ¼r alle Arbeitsprodukte wie fÃ¼r alle Arbeitswerkzeuge.
DaÃŸ Ruhlands Lebensweg bei feinen von dem Hergebraehten fo
abweichenden Anfichten zahlreichen Aiifeindungen ausgefetzt war, ift
nur natÃ¼rlich, und er war auch durchaue nicht der Mann, einem
Kampfe aus dem Wege zu gehen. Bitter Unrecht aber taten, die ihn der Inkonfequenz in
[einen Anfichten ziehen. Wer itiivoreiiigeiioiiiiiien fein Lebenewerk verfolgt, dem zeigt fich
vielmehr, daÃŸ Ruhland mit uiierbittlicher Konfeaueiiz das einmal von ihm richtig Erkannte
vertrat und fich darin auch durch abweichende Meinungen der mit ihm fonft auf gleichem
Boden Stehenden nicht beeinfluffen lieÃŸ. E5 war ein aufrechter Mann und ein treuer, un-
entwegter Freund der Landwirtfchaft und des gefamteii Mittelftandes, dem eine dankbare
Erinnerung weit Ã¼ber das Grab hinaus bewahrt werden wird. Dr. Willy Senkel.
Der Empfang des deutfchen Katholifchen Gefellenoereins in Rom durch Vapft am 6. Januar. (Vhot. Cav.E,J-elici, mom.)
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Brofeffor br. Guftav Ruhland,
bekannter NationalÃ¶konom und agrarpolitifcher Sehriftfteller,
'f am 4. Januar.
Hermann Eggert.
m 3. Januar beging einer der verdienftvollften deut-
fchen Architekten feinen fiebzigften Geburtstag: Ge-
heinier Oberbaurat Hermann Eggert zu Berlin. kim die
Bedeutung diefes Vatitiinftlers mit einem Worte ,zu kenn-
zeichnen, fageu wir, daÃŸ Eggert als SchÃ¶pfer des Hanut-
bahnhofs zu Frankfurt a. M. unvergcinalichen Naaituhni
betvahrett wird. Diefe tintftlerifch-technifche Letftnng ift
nicht hoch genug zu bewerten, iii ihr vollendete fich der
Stil des eifernen Zeitalter-5, der nunmehr iin Eifenbetonbau
in eine neue Entwicklungsphafe eingetreten
ift. Der Frankiitrter Bahnhof galt jahr-
zehntelang als grÃ¶ÃŸte Anlage feiner Art uttd
ale. eiii Weltwunder, bis er endliih in unferen
Tagen den erften Rang an den Leipziger
Bahnhof abgetreten hat. Eggert tvar iin
Grtiitde der erfie, der die SchÃ¶nheit der
hochgefchrvnngenen Linien in der Eifen-
konitruttion zielbewuÃŸt gemeiftert hat; diefe
EifenbÃ¶gen atmen trotz aller KoloffalitÃ¤t
eine Leichtigkeit ittid Grazie, wie titan fie
vergeblich iti Stein oder Holz eriireben
wiirde. Rein aus der tektonifchen Natur des
Eiiens und ohne jeden SihnÃ¶rkel entwickelten
fich die hohen, durchiiitnigen Hallen, inn in
aller Welt und auch ini Eifenland Amerika
Schule ,iii machen. Eggert ift aus der Ber-
liiter Baualadeniie hervorgegangen, nach-
dem er fich bereits ale Architolog und Kunft-
foricher verfutht hatte. Jener groÃŸe und
ki'thue Wurf, der ihn bei dent Bahnhof ge-
leitet, war fchon iii feinen erften Arbeiten
eikenubar. Als Fiinfundirvaniigjtihriger
trug er 1809 einen Hauptpreis in dem
groÃŸen Wettbewerb um den Betliner Dom
davon, und titan hat in der Folge aufs
lebhaftefte bedauert, daÃŸ der hereinbrechende
Krieg tion 1870 das Tonibauprojekt hintan-
gehalten hat.
Neuer Glanz breitete fich dann 1873
um den Ruinen des jtingen Vatikiinftlers,
ale er auf Grund eitter glÃ¤nzenden Skiiie fiir
die AusfÃ¼hrung des Niedertvald-Denknials
-* niit in eriter Reihe iu Aorjehlag gebracht
wurde. Weiterhin, bis gegen Ende der acht-
ziger Jahre. hat Eggert in StraÃŸburg vie(
zu batien gehabt. Fiirdie nette Kaiferliche
Univerfitat fchuf er eine Reihe von Jit-
ftitnten, die damals nitiftergliltig waren,
heute allerdings Ã¼berholt find, tvie in der
Natur der Sache liegt. Ferner tviirde ihm vom Reich
der ehretivolle Aitftrag zn teil, auf dettt Kaiferplatz zu
StraÃŸburg den Kaiferualaft zu errichten. Die Ban-
ansfiihrnng erftreckte fich auf die Jahre 1884 bis 1889.
Das Ã„uÃŸere verrÃ¤t die Liibt- und Schattenfeiten des
damaligen Vaiiideals. Die Wucht des taiferlichen Ge-
dankens verfiichte Eggeit in dent Rnftikagnadergeft'ige
der Florentiner Renaiffance zum Aiisdritck zu bringen,
und das Ganze wurde durch eine Walniknvpel anf
qiiadraiifchettt GrundriÃŸ gekrÃ¶nt. Das Innere hat entiihie-
dene SchÃ¶nheiten aufzuweifen, und zwar im Treppenhaus,
Geheimer Oberbaurat Hermann Eggert,
namhafter Architekt, Erbauer des Houvtbahnhofs in Frankfurt a. M.;
beging atn 3. Januar feinen fiebzigften Geburtstag.
in dem Audienifaal und iiberhaupt in den Feftfalen
fowie in den Genicithern fÃ¼r die kaiferliche Familie. Von
1896 an war Eggert niit dem Rathausbau in Hannover
befihciitigt, eitier der fehtvierigften tntd fchÃ¶nften Bau-
aiifgaben tittferer Zeit, die in ihrer Art bahiibrechend ge-
wirkt hat. Die Gliederung diefer gedehnteit Bauiuaffen,
die *kilaÃŸgeitaltung tttid die feingeftintnue Entwicklung der
Ã¶rtlichen Batniberlieieriiug, alle-5 das hat die Bewunderung
der Architekten erregt und weiterhin fruchtbar aetvirtt.
So gilt Hermann Egaert niit Recht als ein HauptfÃ¶rderer
der neueti StÃ¤dtebaukunft. 111. kk.,
Winter an der Engelberger Aa (Kanton Unterwalden, Schweiz); im Hintergrund die SpannÃ¶rter (8205 und 3149 in).
Nach einer photographifcheu Aufnahme von Aug. Rupp. SaarbrÃ¼cken.



(1. Zortsetrung)
us iiem kreise, mit ciem Agnes irerkehrt hatte, konnte nur (ier
Musiker Zchmiclt besonciers stark auf sie gewirkt haben. Auf
Zpariergiingen hatte man (lie beicien hÃ¤ufig Zusammen gesehen,
Unci balri wurcie es Altinger :ur (iewiÃŸheit, (iaÃŸ Agnes an
riiesem Menschen :erschellt war. bijemanci schien Ã¼brigens
(ienaues Ã¼ber ihn :u wissen. Zr war kur: iror (ier katastrophe abgereist
unci hatte nur eine Zeiseaciresse hinterlassen: Loren.
Altinger war so iron (lem einen (iecianken besessen, (laÃŸ er sich ent-
schieri, aufs (ieratewohl jenem nachrufahren. l)ie Welt ist klein; er wÃ¼rcie
ihn fintien.
Zr reiste also kur: entschlossen nach Zonen. ln fieberhafter Unruhe
'erbrachte er ciort ein paar *tage ciainit, in (len liotels nachaufragen unci
(iie ZremcienbÃ¼cher :u ciurchblÃ¤ttern. l)och (ier, eien er suchte, war nicht
:u ermitteln,
l)ie Ztacit war angefÃ¼llt iron Zremcien, unii tieren frohem, sorglosem
'treiben :urusehem wurcie ihm auf (iie l)auer unertrÃ¤glich. Aber wohin
sollte er sich nun wencien'r> Zr hatte kein Ziel mehr, er wuÃŸte nicht
Unri er, cler stets ÃŸesonnene, wurcie irre an sich selber. Zr schien
gan: aus seiner Zahn geraten. Zr hancielte nicht mehr planmÃ¤ÃŸig, sonciern
lieÃŸ sich iron ZufÃ¤lligkeiten unci ciunklen lnstinkten treiben.
Abencis, wenn riie Ztacit schon in blauen Zchatten lag, sah er ciic
fernen Zelsenmauern ties Kosengartens in leister Zonne rot aufleuchten.
l)ann kam eiie Zrinnerung an ciie Zchwester mit (ioppelter Macht Ã¼ber
ihn. Mom Rosengarten hatte sie sich mit Morliebe eraÃ¤hlen lassen. l)aÃŸ
(lie Zage jene groÃŸartige biatur hineinrog in ihr schimmerncies [Teich, cias
hatte Agnes gelockt; uncl ihre Zhantasie war heimisch geworcien in (ier
Zelswelt, (iie jetrt ciort oben wie irer2aubert erglÃ¼hte. (inci so betrachtete
es Altinger als eine Art iron Zilgerfahrt, ciaÃŸ er eines 'lag-es (ier Ztacit
uncl ihren 'l'ouristenschwÃ¤rmen rien Klicken kehrte uncl cias *l'ierser 'l'al
hinaufwancierte :u eien abenteuerlichen Zelsgebilcien (ier Dolomiten,
Am nachsten Morgen stieg er ciurch rias (icrÃ¶ll (ier (iartlschlucht. l)ie
Arbeit (ies Zteigens tat ihm wohl. GleichmÃ¤ÃŸig klickten (iie Nagel, (ier
Zamt (ier Manchesterhose gab im Zchritt einen pfeifenrien (.aut, hell klang
(ier Zickel an ciie ÃŸlÃ¶eke ÃŸ es war ein lZhirthmus eiarin, eine Melociie,
ciie seltsam beruhigenci ciie bier-ren umspielte - wie ciie eintÃ¼nigen Weisen
(ier Zchiffer :ur Arbeit.
l)as weiÃŸe l)olomitgerÃ¶ll blenclete, obwohl (ier l-iimmel beiieckt war.
Altinger fuhr mit (iem liancirÃ¼cken Ã¼ber ciie nasse Ztirn uncl spiihte Zu
eien grauen Waniien empor. War nicht ein Ztein gefallen? l)ie schlanken
Zelsgestalten, riie (ia senkrecht aufragten, waren tiie i'Ã¼rme iron Majolett.
Zhantastisch kÃ¼hn, wie erstarrte wahnwitaige, himmelstÃ¼rmenrie *trÃ¤ume
Unterhalb ties Ztabelerturms irerlieÃŸ (ier Zteigencie rien (ierÃ¶llpfaci unci
klomm clie Zchrofen hinan. l)a lag an rien Zelsen ein kucksack mit
Zicke] unti biagelschuhen. (inii beim Anblick (ier fremcien ÃŸergsachen (iurch-
fuhr ihn ein fast aberglÃ¤ubischer (iecianke. Zr hatte mit unheimlicher
ÃŸestimmtheit cias (iefÃ¼hl, als gehÃ¶rten sie iiern Manne, ciem er im 'tale
irergeblich nachgeforscht hatte.
lm nachsten Augenblick schÃ¼ttelte er (len Secianken ab unci Ã¼berlegte,
0b er umkehren solle; er empfanri einen Wicierwillen ciairor, hier oben
mit einem gleichgÃ¼ltigen Menschen Zusammenautreffen. l)och simon ent-
leciigte er sich (ier (irobgenagelten, schnÃ¼rte ciie kletterschuhe, wanii clas
Zeil um riie ÃŸrust.
ln eier Zchlucht Zwischen Winkler- unti Ztabelerturm war es ciunkel,
Mom (iruncie cier schrÃ¤gen kamine ragte flossenartig :usammengeschmolrenes
Zis, wie weiÃŸliche ZÃ¼ckenkÃ¤mme riesiger Drachenkaciai-er, ciie rien Zpalt
fÃ¼llten. Zeuchter Mociergeruch stieg ciairon auf. Zwischen rien himmel-
hohen WÃ¤neien war es kalt wie in einer (iruft.
Altinger stemmte sich mÃ¼hsam aufwÃ¤rts. l)ie ciÃ¼stere Znge becirÃ¼ckte
ihn. Zr muÃŸte an (lie Zeltwester (ienken, ciie nun im (Jrabe lag, Zr
lehnte (lie Ztirn an rien feuchten Ztein unci rief: â€žAgneslâ€œ l-iohl klang
es hinauf unci hinunter. l)a schamte er sich cler Anwancilung; es war
ein 'l'heatereffekt. l)och er konnte seine (iecianken nicht losreiÃŸen iron
Agnes,
Zr hatte sich noch fÃ¼r einen cler beiiien *lÃ¼rme entscheicien wollen.
(Jan: nur in seinen (iecianken, querte er jetat nach links in ciie Wanci
cies Ztabelerturms. ()hne einen ZntschluÃŸ gefaÃŸt :u haben, wie unter
frcmciern Willen. Zein schlanker kÃ¶rper schmiegte sich an ciie Mauer. Mit
nachtwancilerischer Zicherheit glitt er Ã¼ber tiie hancibreite [..eiste iron *tritt
:u 'l'ritt. Zine hohe ZelssÃ¤ule lehnte ihre Wange an (len *l*urm. Zwischen
weiter.
ihr unti (ier Want] muÃŸte er sich emporxwiingcn, Unci balci griffen seine
Zinger auf tias kurZe, flache ÃŸanci unci Zogen rien kÃ¶rper nach. Als er
aber rien kopf Ã¼ber eien Abbruch hob, (-rschrak er. Zin paar Zchriltc
weiter lag auf (ier kaum :wei Meter breiten, ebenen Zielle ein Mensch
auf (iem beib. Zr hatte cias kinn in rien l-la'ncicn, uncl (iie aufgesiÃ¼trten
Zllenbogen ruhten hart am [Zancie (ies Abgruneles. Als Altinger siiii
hinaufschwang. wancite er rien kopf unri stancl auf.
l)er Unbekannte mochte :wischen l)reiÃŸig unti MierZig sein; er trug
(las (iesicht rasiert uncl sah aus wie ein Zchauspieler. Zo ungefÃ¤hr war
Altinger im Zanatorium cler Musiker Zchmicit beschrieben worcien, uncl tier
(iecianke schoÃŸ ihm (iurch rien kopf, ciaÃŸ er ihn i-or sich habe. Aber
ciie Annahme ersciiien ihm so sonelerbar, riaÃŸ er sie aucii (iiesmal mit
(iewalt ZurÃ¼ckcirÃ¤ngte.
â€žWas machen Zie cienn cia?â€œ fragte er mÃ¼rrisch.
â€žich suchte etwasâ€œ, war ciie Zntgegnung. â€žUnci Ã¼berlege, wie ich
ln (lem gelben lZiÃŸ (ia oben bin ich steckengebliebcn.â€œ
â€žMan sollte irorher wissen, was man kannâ€œ, eloxierte Altinger irer-
cirieÃŸlich.
â€ž80, wissen Zie cias immer?â€œ lachte eier anciere spÃ¤ttisch. â€žWenn
ich so riachte, hatte ich nie etwas :usianrie gebraiiit. _]e gewagter eine
Zache, iiesto besser. Wenn (ias ÃŸlut heiÃŸ ist: hineinl l)ann heiÃŸt es,
sich heraushauen, unci (ia wachsen erst (iie krÃ¤fte. [)as ist so eine Art
Zeigheit. "im ja, iÃ¤i bin also feige. l)arum habe ich auch irorher in
(lem [ZiÃŸ schmahliche Angst ausgestantien.â€œ
â€žUnri nun soll ich Zie hinunterbringeniiâ€œ
â€žl-iinaufaukommen ware mir lieber.â€œ
Altinger fÃ¼hlte gan: gegen seinen Willen eine groÃŸe AnZiehungskraft
auf sich wirken.
â€žZo kommen Zielâ€œ brummte er.
Zr seilte rien ancieren an unci kletterte wortlos irorauf.
hinunterkomme.
l)er (Zipfel, iron lotrechten Wancien getragen, war eben. Weit sah
man hinaus auf ciie grÃ¼nen Walcier cies 'l'ierser fals.
i-iÃ¶flich iiankenii, hatte (ier GefÃ¼hrte rien l-iut gelÃ¼ftet. "un holte
Altinger mit unwillkÃ¼rlicher Zpannung (las Cipfelbuch aus (ier ÃŸlechkapsel
unci reichte es ihm, ciamit er ciie Zintragung mache.
l)er Zremeie stellte sich so, ciaÃŸ Altinger auf cias ÃŸlatt sehen muÃŸte.
Zr schrieb eien biamen eines lonkÃ¼nstlers, tier ciurch seine Werke Auf-
sehen erregt hatte. Aber Altinger las nicht rien Namen. Zr starrte auf
ciie unirerkennbar charakteristischen Zchriftaeichen. (iie unter (ier l-iancl ties
Zchreibencicn herirorwuchsen; erbleichenti, als wÃ¤re es tiie Zlammcnschrift in
biebukarinerars Zaal. Mit (ier klarheit einer Mision sah er rianeben cias
ÃŸlatt, clas er unter eien ÃŸriefstiiaften seiner Zchwester gefuncien hatte.
[)ie Zintragung unri (ier ÃŸrief :eigten eiieselbe eigenartige Zchrift.
Zr riÃŸ cias (iipfelbuch an sich unci wÃ¼tete seinen blamen aufs Zapier.
â€žUnri (las ist mein Maine!â€œ schrie er unri stieÃŸ riem anciern iias ÃŸucli
hin: â€žAltingerlâ€œ
l)ie Augen seines (iegners blickten in unircrcieckter Ãœberraschung, unci
in seiner lialtung war ein ZurÃ¼ckweichen.
â€žAhl Zic sinii eier ÃŸrucier - 7â€œ
Zin tierischer [..aut entpreÃŸte sich Altingers kehle. ln besinnungsloser
Wut packte er rien kÃ¼nstler am Zock iror (ier ÃŸrust. Unci auf tier meter-
breiten Zclsplatte, um (teren [Lancer (lie blaue *liefe stanti, rangen sie.
(ieraiie rechtreitig kam Altinger Zur ÃŸesinnung. Zr lieÃŸ iron (lem
Gegner ab.
Zeicie kÃ¤mpften nach Atem.
â€žWas soll alas? Zinri Zie toll?â€œ
Altinger antwortete nur (iurch einen wuterfÃ¼llten ÃŸlick.
â€žWissen Zie, was mit meiner Zchwester geschah?â€œ
ln eien Augen ries antiern flatterte Angst auf.
â€žlch weiÃŸ nichts.â€œ
Altinger machte eine grausame pause -
â€žZie ist tot.â€œ
Zr belauerte (iie Wirkung seiner Worte anti beobachtete, wie tier
anciere ihn entsetet anstarrte.
â€žZie starb im Wahnsinn!â€œ
l)cr kÃ¼nstler gab noch immer keinen baut iron sich. Zs war, als
mÃ¼ÃŸten ciie Worte erst bis :u seinem ÃŸewuÃŸtsein (iurchciringen. l)ann
aber kam ciie ÃŸewegung, ciie in ihm arbeitete, furchtbar :um Ausbruch.
Zr sank in ciie knie uncl schlug ciie l-iÃ¤ncie irors Gesicht uncl wurrie iron
seinem Zchluchren geschÃ¼ttelt unci gekrÃ¼mmt.
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Altingcr sah seiner Qual mit halIi/ollcr Neugier ZU uncl seltsamer-
wcisc mit einem GefÃ¼hl (los blciclcs. lLr bcnciclctc ihn um rien un-
gchcmmtcn, crlÃ¶scnclen Zchmcrr.
l)a fuhr cr auf.
Lin l)onncr rollte hallcncl (lui-ch (lie Wolken. Uber cjcn nÃ¶rcilichcn
'l'iirmcn ron Vajolctt stancj cs clunkcl gcballt uncl wÃ¤lrtc sich heran.
Wit einem Zchlagc hatte: Altingcr clic (icfahr, in clcr sic stanÃ¶cn,
erkannt, uncl scin Zlick war wicclcr hart uncl klar. [inan Augcnblick
schwanktc cr, ob cr clcn l(nicncicn scincrn Zchicksal iibcrlasscn sollte;
ciann riittclte cr ihn auf.
Wenn (ici- crstc lZlitn in Ã¶cn (Jipfcl schlug, muÃŸten sic wcit unten
sein, bloch Zittertcn sic uor lÃ¶rrcgung, uncl (lui-ch (las flirn rasten clio
(Zcciankcn, Abcr cicr hcbcnstricb gab ihrem l-lanÃ¶cln, oft ohnc clcn Um-
wcg Ã¼bcr clas bcwulItc l)cnkcn, ZwcckmÃ¤ÃŸigkeit una Ziclsichcrhcit. l-lancl
uncl hub schicncn clio Griffe ron selber :u fincicn; katrcngcwanclt glitt
cler l(Ã¶rpcr ron cincm Ztiitrpunkt :um anclcrn. Uber clio Ztcllcn, clio
ihncn im Aufstieg Vorsicht abnÃ¶tigtcn, klcttcrtcn sie in bcsinnungsloscr l-last.
l(nistcrncl fuhr cler Wincl iibcr (lie scharfkantigc f'clswanÃ¶, (Li-auc
blcbcl jagtcn herauf. ln unheimlichen* (icschwincligkcit fuhren sic aus (ici-
cliistcrcn 'l'iefc uncl flattcrtcn :um clunklcn l-limmcl.
l)a lohtc ein flammcnclcr Zchein. [in Uonncrschlag folgte, als stÃ¼rrtc
clcr holsturm Zusammen.
Altingcr blickte nach Ã¶cm Voranstcigcncjcn. l)a sah cr ihn Zusammen-
Zuckcn uncl mit cler l-lanci in clio l.uft greifen. l)as Gesicht, (las ci- nach
obcn wancltc, war iiber-strÃ¶mt von hellem Zlut, Li* war ron-i Ztcinschlag
getroffen.
[Ks gelang alcm Verwunclctcn, sich :wei Water ticfcr :u tasten, wo cr
auf (las cbcnc Zancl taumcltc. l)a stancl auch schon Altingcr neben ihm
uncl rjlZ ihm clcn l-lut rom l(opf. l:*.s war nichts. blut* einc Aclcr war
ron (lem fallcnclcn Ztcin clurchschlagcn. k'cst bancl cr clas *buch Ã¼ber clic
WunÃ¶c. l)ic Zlutung stancl.
â€žWir miissen wartenâ€œ, ricf Altingcr.
Wancllâ€œ
l)cr Wincl blieb aus. [inc bangc Ztillc trat cin.
â€žZic tun mir unrechtâ€œ, sagte: Ã¶cr l(iinstlcr uncl lehnte clcn l(opf an
(len Ztcin. â€žZic schon, ich kann mich _je-.tat nicht ucrtcicligcn, (Leben
Zic mir cin paar 'l'agc Zeit, ciann will ich lhncn jcclcn AufschluÃŸ geben,
clcn Zic wÃ¼nschen, Abcr nicht unten in cler Ztaclt; (la wÃ¤re cs mir un-
ertrÃ¤glich. lch will cs lhncn irgcnclwo ernÃ¤hlcn, wo wir clic berge um
uns haben uncl weit hinausschcn kÃ¶nnen.â€œ
cr ingenieur Zucktc clio Achseln. Also gut; so wolltc cr ihn in clrci
*l*agcn auf (ici- l(Ã¶lncr l-liittc erwarten, clic am hub (les Koscngartcns lag.
i/on ncucm braustc cler Zturm hcr, Li- :crrilZ fÃ¼r Augenblicke (lie
umgcbcnclcn Wolken, (laÃŸ (li-Ã¼ben clunkclblauc 'l'cilc clcr Koscngartcnwancl
sichtbar wurclcn. l)ann lcuchtctc cs auf. Alle dic-.bci stanclcn in hlammcn,
f'cucrmccrc blcnclctcn iiic Augen. Selb uncl fahlblau :ucktc clcr Zchcin.
Uncl Zchlag folgte auf Zchlag, Ã¶onncrncl, prassclitcl, wie cin "icclcrbrcchcn
stÃ¶rreuclcr ZlÃ¶ckc.
(ii-auc Zchlcicr :ogcn heran, l)as war (loc lZcgcn. Uncl cr sprÃ¼htc
herab, strÃ¶mtc gegen clic nassen l7clscn, stÃ¤ubtc an ihnen auf. [s rauschtc
unci braustc uncl trieb cinhcr sturmgcpcitscht. An cler Wancl herunter,
clurch Ã¶ic lZissc golZ (las Wasser, warf sich yon Vorsprung ru Vorsprung.
CicÃŸbÃ¤chc waren entstanclcn uncl tostcn iiber ciic Ztcilstufcn. Wiccler
wurÃ¶c clcr gewaltige Ztur: clcr Kosovgartcnwanci frei: clurch clic ganrc
l-lÃ¶hc (ler Wanci raste jctrt wciÃŸschÃ¤umcncl cin Wasserfall.
Uncl (la, mitten in clcm l(ampf cler Naturgewalten, lÃ¶stc sich in Altingcr
clic [rstarrung,* clic ihn wic cin ?anrei- all Ã¤ic Zeit scit cicm 'l'oclc clcr
Zchwcstcr umgcbcn uncl wic cin Alp gcciriickt hattc. lZr fÃ¼hlte cin sicclcn-
(les Aufwallcn uncl flcrrorbrcchcn clcs Zchmcrrcs, uncl cs war LrlÃ¶sung uncl
bcinahc Zcligkcit in clicscm (Icfiihl. Ls war kcin Zchluchrcn, war iiber-
haupt kein Zchmcrr, cler sich nach auÃŸen kuncltat. l)as Ausrascn schicncn
ciic Zlcmcntc Ã¼bernommen :u haben. l/or (lem 'l'obcn clcs l-lochgcwittcrs
muÃŸte. jcclc menschliche (JcbÃ¤rclc 'ci-stummen. [s war nur cin uncncllichcs,
hcilÃ¶cs f-linstrÃ¶mcn Ã¶cr Lmpfinclung.
Was in (lem anclcrn uorgchcn mochte, war schwer :u erraten, fÃ¶r
hatte clcn l(0pf aus cler lchncnclcn Ztcllung uorgcrcckt uncj starrte mit
weiten, brenncnclcn Augcn (lui-ch Ã¶as Unwetter. h/lit flicgcnclen blasen-
fliigcln uncl gcspanntcn (Zcsichtsmuskcln sah cr wie cin VerrÃ¼ckter hinaus
ins [wei-c. als hÃ¶rc cr li/lcloclicn brauscn unci Ztimmcn rufen.
Zo saÃŸen sic lange Zcit, wohl einc Ztunclc. Zis cncllich clic "ori-cn
crschlafftcn uncl Ã¶ic l(Ã¶rpcr, an clcncn (las Wasser nicclcrrann, roi- brost
ru Zittern bcganncn. l)a hÃ¶rte: auch clcr lZcgcn auf. Zic muÃŸten hinab.
l)och sic milIti-autcn ihren crstarrtcn f-lÃ¤nclcn. Zic schlugen einen li/laucr-
hakcn in cinc Ztcinritrc uncl bcmiihtcn sich, ciic hingcr um clcn glatten
l-lanf clcs Zcilcs :u kriimmcn.
lm (JcrÃ¶llfclcl trennten sic sich. Altingcr ging iiber clcn Zantncr-paÃŸ,
uncl (ici- anclcrc stieg hinab ins i/ajolctt-fal.
l)rci 'l'agc (lanach trafen sic sich auf clcr l(Ã¶lncr l-liittc. ln grÃ¶ÃŸerer
Lntfcrnung rom l-lausc sticgcn sie ins (JcrÃ¶ll, sticlZcn clio Nickel Zwischen
(lie Ztcinc uncl sctrtcn sich in (len Zchattcn eines groÃŸen Zlockcs. Zic
hatten Ã¶ic k'clscnmaucrn (les Koscngartcns im lZiickcn uncl unter uncl roi-
â€žZetrcn Zic sich gegen ciic
sich wcit gcÃ¶ffnct (las 'f'al. Walciigc flÃ¶licn, immcr wcitcr hinaus, immer
(luftigcr, uncl ciariibcr (ici- sonncnlichtÃ¶urchflutctc [Zaum, frei, hoch, uncncllich.
Altingcrs l-lÃ¤nclc griffen unruhig nach Ztiickchcn l)olomitkalk, um sic
nach kai-rem Zpiclcn fortruschlcuclcrn, wic Kostc cler Ungcclulcl, (lie ihn
clicsc clrci *fagc lang gcmartcrt hatte. h/lit ZusammcngcprcÃŸtcn kippen
hÃ¶rte cr, was cler l(iinstlcr crrÃ¤hltc. -
[ll.
â€žich kam balcl nach lhrcr Zchwcstcr in cias Zanatorium. lch ucrbarg
mich hinter einem falschen lxlamcn, clenn ich suchte Luhc. Line: unglÃ¼ck-
liche: [Ihe hattc mich innerlich rcrÃ¶clct. li/lcinc l7rau war ZÃ¤ngcrin. Zic
ging ihrem Zcruf nach una ich (lem mcincn; ciic lctrtcn _fahre lebten
wir gan: getrennt. lch war im l-lcrZen arm gcworclcn. ])a war cs mit
recht, clalt (las 'l'hcatcn mit Ã¶crn ich (lui-ch mcinc Oper in Zcriihrung kam,
scincn ncrucnaufpcitschcnclcn Koi: an mir iibtc. l)och balcl faÃŸte: mich
Lkcl 'or (len hlcnschcn clcs grcllcn Zchcins. Unc'l war ich mit [care-.m
l-lcrrcn gekommen, so schicci ich mit ucrwiistctcr Zcclc. ich glaubte, als
l(iinstlcr abgcwirtschaftct 211 haben. [s konnte nichts mehr Wurrcl fassen
in meiner Zcclc; alle: fruchtbare Lrclc war fortgeschwcmmt, nur cler nackte
Ztcin war geblieben. [Ls wai- tot in mir, nichts wollte mehr klingen.
lm Zanatorium hiclt ich mich abseits. blut* lhrc Zchwester crrcgtc
mcinc Aufmerksamkeit. [s schien hcllcr :u wcrclcn, wo sic ging. Ls
lag iiber ihr cine mcrkwiirciigc Reinheit unci AbgcklÃ¤rthcit; wic hflÃ¤rrluft
wchtc cs um sic her. Zie war cin biccl ron kristallcncr [Uni-heit. Uncl
plÃ¶trlich hÃ¶rtc ich clio li/lcloclic, ihrc ll/lcloÃ¶ic in mir aufklingcn.
Unwiclcrstchlich trieb cs mich :um l-*liigck "ach langer Zeit :og csmcinc
hingcr nach clcn fasten. ich spielte. l)a fiihltc ich im lZiickcn clcn Zlick frcmclcr
Augen. lch sah mich um. lin *fill-rahmen stancl lhrc Zchwcstcr. l-*linter ihr
strÃ¶mtc (las [..icht herein; rÃ¶tlich schimmcrtcn clic l(onturcn ihres l-laarcs.
ich wuÃŸte, ihre li/lcloclic hatte sic auf irgcnclcinc geheimnisvolle Wcisc
hcrbcigcrogcn. Wir spÃ¼rtcn alle bcicle, clalÃ¶ ron nun an :wischcn uns
ctwas (icmcinsamcs bcstancl.
Zcitclcm waren wir oft beisammen. lmmcr wunclcrbarcr erschien mir
clicscs WÃ¤clchcn. Als cin fertiger li/lcnsch, mit ausgebilclctcn Zinncn uncl
gcÃ¼btcm l)cnkcn, schien sic cbcn erst erschaffen uncl in Ã¶ic Welt gestellt
Zu sein. l)as alltÃ¤glichstc [kleben in cler lxlatur oclcr rnit li/lcnschcn war
fiir sic ncu. Das aber war clas KÃ¤tsclhaftc uncl l(Ã¶stlichc, (laÃŸ sic mit
ciner gan! unrcrbrauchtcn hrischc alle Linciriickc in sich aufnahm uncl Ã¶och
schon i-cif uncl abgeklÃ¤rt war. Wie cin l(incl sah sic in clic Welt uncl
hatte (loch clic wisscnÃ¶cn Augcn cler li/lcnschcn, ciic (las bcicicn kcnncn.
Uncl ich, cler ich aus ciner Umgebung kam, wo nur ucrblichcnc [mpfin-
(lungen :u einem Zchcinlcbcn aufgeschminkt wurclcn, wo auch clic licrrcn
grau uncl alt waren wic clio l(ulisscn, sobalcl (las Kampcnlicht erlosch -
ich lieÃŸ clic UrsprÃ¼nglichkcit ihre-.s (icfiihls iiber mich hinstrÃ¶mcn wic (lie
Wasser eincs _lungbrunncns ich erlebte mit ihr, mit ihren Augen lernte
ich schen -- rum erstenmal sah ich ciic Welt. An ihrem heiteren hricclcn
ruhtc ich mich gcsuncj. Zic war Ã¶ic lZcinhcit fiir mich uncl clic Wicclcrgcburt.
UnÃ¶ Zommcr war's. Ztill Logen clic 'l'agc clahin. l)ic Zicncn summtcn
in clcn bliihcnclcn [..in-:len clcs Uorfcs, hoch im ZlÃ¤ttcrclach (les Lachen-
walcics spielten griingolclcn ciic Zonncnlichtcr. Uncl wenn clio sinkcnclc
Zonnc clio (ilutbriicke iiber clcn Zee spanntc, wanclclten Lnge] ciarauf iu
KÃ¶stungcn von flÃ¼ssigem [rr. l)a begann clic Wclt mir wicclcr :u klingen.
Allc Linclriickc sctZtcn sich in Musik um. ln mcincm Zinncn wuchsen
li/lcloclicn auf wic hriihlingsblumcn; uni-.l plÃ¶tZlich - cs war an (lcr ll/littags-
tafcl, uncl ich muÃŸte aufspringcn uncl clauonstiirrcn M schossen ciic lclcen
Zusammen, wic *fc-.ile einer kristallisicrcnclcn Masse.
l)cr erste Zatr ciner Zymphonic stancl roi- mir. UngcorÃ¶nct, alles 2u-
gleich. l)as musikgcworÃ¶ene [Zi-leben cler lctZtcn Zeit, l(larincttcnfigurcn,
clic clurch clic ()ktarcn sich aufwÃ¤rts schwangcn: cs warcn jubelnÃ¶ auf-
schwirrcnÃ¶c bcrchcn. l)as leise Wchcn clcr ZÃ¤ssc: cs war clcr f-*riihlings-
wincl, clcr iiber (lie hclclcr ging, Winkcnclc (icigcntaktc: (las Zchwankcn
cler Zuchcnrwcigc. i/iolincn in ZechschntclgÃ¤ngcn: Agncs' leichte Zchi-ittc.
Uncl _jcnc erste iibcrirclisch reine htlcloÃ¶ic: sic selbst! l)a kroch im (Jagen-
thcma clio alte bccrc heran, clic l)umpfhcit clcs ausgclcbtcn l-lcrrcns.
Slanrlosc, mÃ¼clc hagottc sahcn mit blinclcn Augen abgestumpft gcraÃ¶caus,
hciscrc Zratschcn schlepptcn sich clahcr, in grÃ¶bclnclc [ZÃ¤ssc schlugen
gcspcnstischc banken, Zis icon ncucm (lie jungen, rcincn (icfiihlc kcimtcn,
bis clcr l7riihling kam uncl clas ncuc heben siegte,
80 cirÃ¤ngtc cs in hÃ¶lle horror aus clcn ticfstcn (Jriinclcn mcincs Wesens,
l)ic Wicclcrgcburt mcincr Zcclc fanal ' ihren Ausclruck in mcincr l(unst,
(ZÃ¤iluÃŸ folgt in cler nÃ¤Ã¤isten blu-nnter.)
l)ic l-larfc.
Ls ist mein l-ler: wie einer l-larfc Zaiten,
l)ic leise schon ein :agai- Winti bewegt,
l)al3 silber-n tÃ¶nen scinc tiefsten keinen,
Uncl was es tief an clunklcr ZiiÃŸc hegt.
Aus clcincn UÃ¤rtcn kam cin weiches Zingcn,
l)as riihrtc (li-an mit l(inclcrhÃ¤nclcn sacht.
l)a fing (lie l-larfc heimlich an :u klingen
Uncl klang uncl sang ron elir - (lie ganac Wacht.
Charles Lticnnc.
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gctÃ¤hrclencie Mischung (ier 'l'echnik bemerkbar. l)ie Maler l(linger uncl Ztuck moclcllicren
uncl tÃ¶nen, (lie Zilclhaucr htlcunicr une] Kociin haben (lie malerische *konskirre fiir Marmor
une] [rr :u [Ihren gebracht, prall schaltt mit ?insel unÃ¤ Weigel lnnenclekorationen, uncl irn
l(unstgeurerbo finalen Architekten, [Taler uncl ZilÃ¤hauer ohne Nerkstatteorbilclung elen 'l'ummeh
platr ihres Lhrgcires. |)ic eigentlich stjlbilclcnclcn blemente, Waterialkenntnis uncl technische
Ãœberlieferung, tretcn in (len i-lintergrunÃ¤ uncl lassen cler incliuiÃ¤uellen (icschmacksrichtung be-
elrohlichcn Zpiclraum.
l)ie Zkulptur konnte: sich iron cliesen nerwirrenclen Liniliissen verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig am leichtesten
ircihalten, weil sic in ihrer abstrakten (Jeschlossenheit, auf ciie lciealisierung cler hlakuriorm
angewiesen, clilektierenclcn Ãœbergriffen wenig ZugÃ¤nglich war. Die: auch auf cliesem Gebiet
' hcrirortretenclcn lt/liÃ¶stancjc haben ihren (iruncl in clem Umstancle, (laÃŸ (lie Zilohaucr unserer
schnellcbigen Zeit (len festen Zocken tier hancln-erksmÃ¤ÃŸigen Zehcrrschung cics Materials unter
rien bÃ¼ÃŸen verlieren, Ãœber clem Woclcllicrcn in Weich nachgiebiger Masse, in 'l*0n uncl
hlastilin, haben sic (las lt/lcilIeln in Ztein, (las Ziselieren in l:*.r2 vergessen. l)ie Linhcit ron
lclec uno Kusfiihrung, clio Zeclingthcit (ler horm clurch (las ll/laterial ist clurch (las Harn-ischen-
trctcn (les lt/larmorarbciters uncl (les Ziseleurs gestÃ¶rt.
Line rÃ¼hmlichc Ãœusnahmc unter seinen meist nur noch rnocicllieronclon Zeruisgenossen bilclct
klaus l-larr7 hiebmann. Zachsc iron Geburt, hat er auf cler l)resiincr .Nikaclemie eine solicle
technische Vorbilciung genossen uncl nach l-:rlangung (les GroÃŸen Ztaatspreises 1899 in paris
uncl [Zorn seine Ztuclien beenclct. Zeither in berlin ansÃ¤ssig, hat er niemals rien Zusammen-
hang mit seiner engeren l-lcimat 'erloren uncl gerailc hier clurch (len Ankauf mehrerer seiner
Werke fiir staatliche Zammlungcn Knerkennung geiuncjen.
Nas clio Arbeiten hicbmanns ausreichnct, ist rolle l(enntnis clcs Materials unci bei aller Â»Achtung
'or (ler klassischen Ãœberlieferung ein clurchaus moclernes Ztilemptinrlen. l)as gilt besonclers 'on
seiner Zronrestatuc â€žl)io Znenclcrin.â€œ Chiton uncl Ãœben-Wurf ilattern beim leicht schwebenclen
l)ahinschrciten in Welligen paralleltalten :uriick uncl Ziehen sich, clio hlÃ¤chc unterbrechencl, iiber
(len linken Oberschenkel hin. l)as iron elem linken .Ki-me getragene, 'om rechten gcstiit2tc
lange hÃ¼llhorn bilcIet iiber (ier Zchulter hinter ciem aukgcrichtcten l-laupte einc Diagonale, l)or
Rhythmus cler ganrcn higur ist im klassischen Zinne gcciacht uncl noch 'on einem l-lauch rnoclcrncn
Lmplinclens clurchureht. l)ie *Absicht schnellen eitrigen â€žZpenclensâ€œ [am (len (Jcclankcn an (lie
banale Gestalt cler (IliicksgÃ¶ttin â€žhortunaâ€œ oclcr eier lancllÃ¤ukigcn â€žKbunclanten" gar nicht aut-
kommen, uncl in oem gcracicaus gerichteten Zlick liegt ein ZiclbcuruÃŸtsein, (las eher an (las
â€žschnelle uncl cloppcltc Gebenâ€œ als an (las blinÃ¤c Kusschiitten cler (Jabcn mahnt.
Q ut (lem (Jebict (ier bilelcnclcn l(unst macht sich in neuerer Zeit eine clio Ztilcinheit
[Zuhencles Wiiclchen. (Zronre.)
l)ie Zpenclerin. (Ironrestatucttc.)
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Quali einc Zweite Ã¼berlebcnsgroiic Zronrcstatuc bicb-
manns, â€žl)ic Nigeriaâ€œ, schcicict bewuÃŸt eien (icciankcn
an einc l)iana ocicr Kmaaonc aus: ciic prangcncic
(Jiiccicriiillc (ier nackten weiblichen (icstalt, ciie cbcn an
eier (Jrcnrc: roller Kelle angelangt ist, folgt einer ein-
heitlichen Zcwcgung nach rechts hin, ciic ciurch cias
l-ieri/orholcn eines pieiles aus cicrn iiber cictn [LÃ¼cken
hangcncicn 1(5chcr beciingt wirci. .hut (ictn Ztancibein
ruhenci, beginnt ciie Ãœcnciung mit ciem leicht gebogenen
Zpiclbcin, sctZt sich Ã¼ber ciic: Weichtcilc cies Unterleibcs
unci cicr Zrust bis :ur Zohulter fort uuci kincict, ciurch ciic
seitliche Zcwcgung cics i(opfcs geleitet, in (icr rien pfeil
tasscncien l-ianci ihr [nciaicl. .Als rhythmischcs (icgcn-
spicl gibt sich cicr gcstrakitc, cicn Zogcn haltcncic linke
.Ki-in. l)cr Diktionstnotncnt ist Ã¼beraus glÃ¼cklich gewÃ¤hlt.
lin nÃ¤chsten Augenblick wechselt ciie gesamte l-ialtung.
])as Ztancibein wirci :um Zpielbein. kÃ¶rper unci l(opt
wcncicn sich cicrn Ziele ru. l)cr linke Min hebt cicn
Logen, (ier rechte rnit cietn picilc spannt clio Zchac,
uoci cias (JeschoÃŸ schwirrt auf cias uorausgcsckatc Wiki.
ihn ciie strenge hormcngcbung Meister l'iilcicbrancis
erinnert ciic Zronrcstatuc â€ž_[ugcnciâ€œ. [7.8 liegt nichts
rnociollhaft sicli preisgebcncies in ciicsetn ohne jecic
[(oketteric: cietn beschaucr grugcwcncictcn, blÃ¶hcncicn
[(Ã¶rpcr, :u ciessen beicicn Zeiten ciic Net-ine lÃ¤ssig herab*
hÃ¤ngen. ])er autgerichtete, ron glatt gescheiteltent l-iaar
umrahmte 1(0pf init cietn oralen l(inn- unci Wangen-
urnrili, cicr gcracicn, breitriickigen blase, (icio schwcllcn-
cien Muncic unci eien mÃ¤ÃŸig geschwungenen magen-
braucn ecrschrnÃ¤ht jccic ucrschÃ¶nerncie lcicalisicrung unci
nÃ¤hert sich (lern germanischen Durchschnittstz-pus.
l(nabc rnit ZchilcikrÃ¶te.
(Zrunneniigur.)
l)a13 auch weichcrc weibliche hormcn
ciern DarstellungsrcrtnÃ¶gcn [..icbtnanns :u-
gÃ¤nglich sinci, beacugt ciic in [Ironre gc-
ciachtc Ztatue cics â€žruhcncien Miicichensâ€œ.
l)as gcstrccktc linke Zcin iibcrschncicict (ias
gebogene rechte ](njc, iiber (ic-.tn ciie Dritte
in schlaiker, ciurch cicn Zchenkcl gestÃ¶trtcr
l-ialtung ucrscltra'nkt sinci. l)cr leicht gc-
bogcnc [LÃ¼cken, tier lcisc rorgescnktc [(0pi
erhÃ¶hen cicn Dusciruck bescitaulichcn lZuhens.
ln cicr portratstatucttc eines etwa ZwÃ¶lf-
jahrigcn Miicichcns wie in (ieni Marmorrclief
eines Fnabenkonics kommt cicr Zinn iiir
kincilichc blaiuitÃ¤t :um Dusciruck, wiihrenci
ciie ÃŸrunncniigur eines cierbgcsuncicn Nutten,
_]ugenci.
(ier in (ier rechten l-lanci eine wasser-
speicncic ZchilcikrÃ¶tc hÃ¤lt unci lachenci rien
irn [Bogen aufspritrencicn Ztrah] rnit cier
blÃ¤chc (ier linken auftÃ¤ngt, ciurch cijc gc-
ialligc Geschlossenheit (ier Komposition auf
ciic Zcgabung fÃ¼r rnonurncntalc Nukgabcn
grÃ¶ÃŸeren Ztjls hinweist.
Zesonciers ancrkcnnenswert ist cijc stil-
gcrechtc, jeclc Kbschwciiung in cias Male-
rische rcrtneiciencic [Zohancilung, (iic [..icb-
â€œ tnann cicrn hlachrelici Zuteil wcrcicn lÃ¤ÃŸt.
l)cr charakteruollc l(opt l-ierrnann 1)":115
ist ein rollgiiltigcs Zeugnis tnaiZhaltcncien
portriikrclict. (Marmor.)
kÃ¼nstlerischen l(Ã¶nnens. Ãœber cietn kast gleich-
schcnkligcn Dreieck, cicssen Zeiten, 'on ciern
encrgischcn l(inn unci cicn Kugenbraucn aus-
gehenci, im biackcnwirbel :usarnntenlauiem wÃ¶lbt
sich (ier wuncicritollc, genau einen l-ialbbogen
bilciencie ZchZiciel wie eine prÃ¤chtig geschwungene
Foppel, wahrcnci ciic konsequente Linhaltung cicr
circi flÃ¤chen jccies Ãœberquellcn (ier hormcn ecr-
hincicrt.
l)er l-lauptuoraug l-iarr7 bicbtnanns liegt in
(ier 'ollen Zeherrschung cier technischen Zohanri-
lung cics Materials. [Zr ist ciner (ier wenigen,
ciic noch in (ier Werkstatt gelernt haben,
mit Meiticl unci l-iantiner, mit Zisclicrstikt unci
Kaspcl :u arbeiten, unci nicht cien Mocicllicrstab
niecierlcgcn, unt alles ancicre ucrtrauensuoll cicru
Sieber unci (ic-.rn Marmorarbeitcr :u Ã¼berlassen
unci allenfalls ciercn hchlcr, cias (Zaum: leicht
Ã¼bergehcnci, weniger augcniallig :u rnaciten.
biebtnann Zieht schon bei (ier [(onreption ciie
Ligenart cics Materials in Zctracht uuci weiÃŸ
sie fiir ciic kÃ¼nstlerische Gesamtwirkung aus-
:unutacn. [ici aller Â»Achtung 'or cicr klassisÃ¤tcn
'i'raciition wahrt cr sich ciic 'olle kreihcit
tnocierner KÃ¶rpergestaltung unci iinciet so Zwang-
los eien gangbaren Mittelweg Zwischen cicut
konnentionellen ZchÃ¶nen unci (ion-t inciiiriciuellcn
Charakteristischen, hÃ¶r seinen Kautttsinn :eugt
cias restlosc EinfÃ¼gen seiner Gestalten in eien
gegebenen ocicr cioch :iclbcwuÃŸt gcciachten
Kahrncn.
portratstatuettc.
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Die Forfchung in
den Volargebteten.
x ei der Art der Natur-
verhaltniffe der Eie-
region kann eo nicht wunder-
nehnten, wenn iich For-
fchuiigen in den' Polar-
gebieten, namentlich wenn
fie mit grÃ¶ÃŸeren Schufa-
odei* Sanittenreifen. ver-
bunden find, noch bio auf
den heutigen Tag zu einem
Ã¤uÃŸerft gefahrenreichen
Kampf mit den Bautr-
eleiiieitten geftalten. .Hierin
habeit auch die im Yerlattf
der ahlreicheii Reifen in
der Arktis und der Ant-
arktis gefammelten Er-
fahrungen nichtÃŸ ztt Ã¤ndern
vermocht. Man hat gelernt,
die Schlittenexpedittonen
zweckmÃ¤ÃŸig anezuiuften,
und man hat gelernt, welche
Zeit fÃ¼r die Aue-fÃ¼hrung
von Schlittenreifen iii Frage
kommen muÃŸ, Aber die
Naturgewalten find die-
felben geblieben. .In der
arktifchen Region bildet dgs
Volareis des Meeres fur
Schiffe zum groÃŸen Teil
vÃ¶llig unÃ¼berwtndliche
Hinderniffe, und da5 Tret-
ben der. Etfes, offene Stellen
fotvie die durch Wind
und StrÃ¶mungen hervor-
gerufene unebene und oft
einen Wirrtvarr von Eie-
blÃ¶cken bildende Oberflache
der Eisdecte ftellen auch fÃ¼r
Schlittenerpeditionen folche
Geheimer Kommerzienrat brpbil. 11,0, Karl ReiÃŸ,
EhrenbÃ¼rger der Stadt Mannheim, tÃ¼rlifcher E'eiteralkottfnl, hervorragender
Klaanzmann und Wohn-"ter groÃŸen Stilo, hochherziger Stifter fÃ¼r Kauft und
lffenfchaft, verdienter Sportfreutid und VrÃ¶fident des Badifchen RennoereincÂ» ,
t am 3. Januar. (Phat. H. Lill, Mannheim.)
PrÃ¼fident des vreuÃŸlfchen Dbetrierwaltungegerichts, *f am 4. Januar.
Ausgang-:punkt zurÃ¼ckziikehren,
liegt auch noch bio heute keinerlei
Anhalt dafÃ¼r vor, ob es der
SchrÃ¶der-StranzfchenAbteilung
Ã¼berhaupt gelungen ift, aaa) dettt
Verlaffen des â€žHerzogErnftâ€œ
die NordkÃ¼fte des NordoftlandeÃŸ
zii erreichen, wobei eine Wan-
deriitig iiber die Eisdecke ans-
ztifÃ¼hreii war, oder ob fie auf
dem Lande felbft den llnter-
gang gefunden hat. Der Ver-
lauf der Spitzbergenexnedition,
die eine VorÃ¼bttng war, ift
um fo mehr zu bedauern, als
die fpÃ¤ter beabfichtigte Haupt-
erpedition in einer Foi'fchungo-
fahrt durch die Rordoftpaffage
beftehen follte, iind ein der-
artige-z Unternehmen bietet be-
fonderes Intereffe, weil eg Ge-
legenheit gibt, an verfehiede-
nen Stelleit der EioineerkÃ¼fte
Sibiriens, ivie der Tai-uhr-
halbinfel, wiffenfchaftliche For-
fchuitgett foivie llnterfiichitngen
Ã¼ber vorhandene Naturreich-
tÃ¼mer auszufÃ¼hren, Aller Bor-
aiieficht nach dÃ¼rfte der Seeweg
itach Sibirien durch da8 Karifche
Meer, wie er im Sommer 1913
Hinderniffe dar,' daÃŸ noch immer ein gewaltiger Teil itiit vielem GlÃ¼ck von einer norwegifchen
der Rordpolarregion ein vÃ¶llig unerforfchteg Gebiet ge- Haiideleerpedition init dent â€žEorrectâ€œ, woran
blieben ift. FÃ¼r die Erreichung des Nordpol-5, der noch in aueh Nanfen teilnahni, befahren wurde, in
verhÃ¤ltniemÃ¤ÃŸiger Nahe von Landmaffeii liegt W Franz: Zukunft nennenswerte Bedeutung erlangen,
Jofeph-Land, Spitzbergen, GrÃ¶nland, Grantland-find indem jetzt mit Errichtung der rnffifchen
alleiit wÃ¤hrend des kiirzeit Zeitraums von 1891 bis 1909 Funkenftationen an der Jugorfchen StraÃŸe,
etwa 17 Expeditionen itiobil gemacht worden, bis eg im am Karifchen Meer tifro. die Bedingungen
letztgenanntenJahreVearhgelang,dasâ€žNordpolproblemâ€œ fÃ¼r eine beffere Schiffahrt gegeben find.
zu lÃ¶fen, Im Si'tdpolargebiet, wo vorlÃ¤ufig lediglich Deshalb wÃ¤re hier jetzt auch eine deiitfche
die bloÃŸe Feftftellung der llntriffe und des Zufammen- Expedition am Matze gewefen, die den Ans-
hangeg der, antarkiifchen Feftlandee die Haiivtaiifgabe fichten einer Schiffahrt zitiii Obund Jeniffei,
der geographifchen Forfchnng bilden muÃŸ, fetzt wieder der AiienÃ¼tzung etwaiger NaturreiihtÃ¼mer
die allmÃ¤hlich anfteigende hohe Lage diefes Feftlande-Z und dergleichen mehr ihre Anfniertfamkeit
und deffen GelÃ¤ndeverhÃ¤ltniffe den hier vordritigenden hÃ¤tte tvidnteii kÃ¶nnen. Es ift eigentlich felbft-
Smlittenerpeditionen groÃŸe Schwierigkeiten entgegen. verftÃ¤udlichf
daÃŸ Forfchuitgeexpeditionen,
Dazu kommen forvohl in der nÃ¶rdlichen wie in der fÃ¼d- die ja in der Regel ein Heidengeld koften,
lichen Volarregion die grintmige KÃ¤lte und die Schnee- ihre Blicke auch aiif praktifche Dinge lenken
ftÃ¼rme, die befonderg in der Antarktis mit beifpiellofer mÃ¼ÃŸten. Ein lehrreiches Beifpiel dafÃ¼r bildet
Gewalt rafen, wozu fich hiernach der weitere ntigÃ¼nfiige Svigbergen, wo in den Spuren der Wiffen-
llmftand gefellt, daÃŸ das Si'idpolarfeftland in feinem fchaft die Spekulanten folgten, die fich deit
Innern nicht die mindeften Hilfemitiel fÃ¼r den Unter- Kohlenreichtitm diefegLandes zunutze machen.
halt gewÃ¤hrt, fo daÃŸ eine Schlittenexpedition, der erÂ»  Nunmehr fachen jedoch auch wiffenfchaft-
nicht gelingt. mit ihrem knapp bemeffenen Vroviant zum liche Expeditionen kohlenfÃ¼hrende Gebiete
oder die den
klimaiifchen Atiftrengungeti nicht zii widerftehen
vermag, dent Untergang geweiht ift.
Hiernach kann man fich leicht erklÃ¤ren, warum
die Erforfchnng der Bolargebiete, im groÃŸen be-
trachtet, fo Ã¼beraus laiigfaine Fortfchritte macht,
uiid weshalb diefe Regionen fortgefetzt ihre Opfer
fordern. Einer der traitrigften VorgÃ¤nge der
jÃ¼ngften Volarforfchung bildet fÃ¼r uns Deittfche
das Schiclfal der voiti Leiitiiaitt SchrÃ¶der-Stranz
gefÃ¼hrten Spitzbergenervedition, von der drei
Mitglieder bei ihrer Wanderung durch Weft-
fpitzbergen verunglÃ¼ckt find, wiihrend die vier
Mann ftarke Abteilung, die, mit SchrÃ¶der-Stranz
an der Spitze, Forfchnngen aiif dein fernen fpitz-
bergifchen Nardoftland vornehmen mollig-ver-
fcholleii ift. Die 1913 ane-gefÃ¼hrte Stiche nach deit
Verfchivtindenen brachte kein Ergebnis, iiitd foittit
Wirklicher Geheimer Rat br. Rudolf o. Bitter,
(Phat. DÃ¼hrkoop, Berlin.)
ausfindig zu machen titid
in Befchlag zu nehmen. Dies
war ini letzten Sommer mit
der ruffifchen Expedition
unter Leitung Sanioilows
der Fall, die ani Glocken-
fitiid iind anderen Gebieten
Spitzbergens nicileulattge
Gebiete, die Kohlenfunde
enthielten, tinterfuclne und
in Befitz nahm. Ã„hnliche
Forfehnngen nahm eine nar-
aiegifche Expedition unter
Heel am Eiofjord vor, und
eine fanvedifehe Expedition
unter Leitung des Berg-
ingenienre* Jonffon wirkte
ebenfalls am Eiefford, deffen
fÃ¼dliche KÃ¼ftenftriche bis
zum Glockenfund hin gegen-
wÃ¤rtig den ivichtigften
Brennpunkt der Kohlen-
fuekiilation bilden. Sonft
find von der vorjc'thrigen
TÃ¤tigkeit iii Spitzbergen
noch die bedeutenden Wan-
derungen zu erwÃ¤hnen, die
der norwegifche Hauptmann
Staxrnd an der Spitze einer
Hilf-:.ervedition im nÃ¶rd-
lichen Landesteil unter*
nahm, nm SchrÃ¶der-Strunz
Entfatz zii bringen, und am
Ebeltofthafen in der Kreuz-
bai hat die feiiterzeit von
Vrofeffor Hergefell ine
Leben gerufene deittfche
nieteorologifche Station
ihren Sitz. Int fÃ¼dlichen
Spitzbergen fÃ¼hrte eine voii
dent Schweizer Stoll ge-
leitete Erpediiion eine Reife
durch da5 Innere atio, wo-
bei die Entdeckung gemacht
ivurde, daÃŸ die Eiedecle,
tiiiter der das ganze Innere
Spitzbergend liegt, auf der fÃ¼dlicheit Landeahc'ilfte durch
ein oollftc'indig eiofreieo Tal unterbrochen wird. Diefes
Tal, das eine verhaltnieinÃ¤ÃŸig reiche Vegetation, fowie
einen Renittierbeftand aitftvies, zieht fich in einer LÃ¤nge
von 60 bie 70 lim von der Van Mijenebai im Weften
bis zur Agardhbai ini Often, am Storfjord, hin,
Von der rnffifchen Rordpolerpedition, die 1912 unter
Leitung des Lentnantc- Sedow titit dent Schiff â€žVhoka"
abgereift wat', nm vottt Franz-Jofeph-Land aus den
Nordpol zu erreichen, ift nur bekanntgeworden, daÃŸ fie
den Winter 1912/13 an der WeftkÃ¼fte von Nowafa Semlfa
ziibringett iittiÃŸte iittd itit Sommer die Weiterretfe begann.
Noch weniger weiÃŸ ntait voii der Brttfilowfchen Expedition,
die 1912 mit der â€žSt. Annaâ€œ die Reife durch die Not-daft-
paffage aiitrat. (blÃ¼ckltcher war eine dritteruffifche E):-
pedition, unter FÃ¼hrung der. Hanptmanns Wilkitfchkh
ftehend und mit den Eiebrechern â€žTainmrâ€œ uttd â€žWai-
gatfchâ€œ aiiagerÃ¼ftet, indem fie bei ihrer Fahrt von der;.
Oberkonfiftorialrat Brofeffor l). be. Karl Alfred v. Hafe,
bedeutender Klrchenhlitorller an der Unioerfitat Vreolau, f am 1, Januar.
(Phat. Ed. van Velden, Breslau.)
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BeringftraÃŸe in der Richtung nach Weften eine zwifchen
der Taimhrhalbinfel und Franz-Jofeph-Land belegene
Landntaffe entdeckte.
Das bedeutendfte wiffenfchaflliche Unternehmen in der
Arktis bildete int letzten Sotttttter die Durchqtternng Nord-
grÃ¶nlands in der Richtung von Offen nach Weften durch
die dÃ¤ttifche Expedition des Hauptmanns Koch, an der
bekanntlich auch der Marbttrger Me-
teorolog ])r. Wegener teilnahtn. Neu
aufgebrochen warett zwei anterikanifÃ¤)e
Expeditionen. Die eine, von l)r. Donald
Macmillan geleitet uttd mit dent â€žEricâ€œ
attsgerÃ¼ftet, fuhr im Attgttft zur
Baffinsbai, um nach der Ãœberwinte-
rung von Ellesttterelattd aus das
â€žErockerlandâ€œ zu fachen, das nÃ¶rdlich
vom arktifchen Archipel Nordamerikas
liegen foll. Kurz zuvor hatte die groÃŸ
angelegte kanadifche Expedition ttnter
FÃ¼hrttng W. Stefaitffons von Alaska
aus die Reife durch die ReringsftraÃŸe
angetreten. um zum arklifchen Archipel
Nordamerikas zu fahren, von wo die
eine Abteiluttg ttttter Stefattffon eiiie
Schlittenreife Ã¼ber das unbekannte
olarttteer ausfÃ¼hren foll, um etwaige
andmaffen zu entdecken. Indeffen
war die Expedition im SpÃ¤tfommer
1913 nttr bis in die Gegend von Kap
Barrow gekommen. Die beiden Be-
gleitfchiffe â€žAlaskaâ€œ iind â€žMar-0 Sachsâ€œ
Ã¼berwintern beim Kap Collinfon. Da-
gegen ift das Hauptfchiif, â€žKarlukâ€œ,
mit dem Eife itts Treiben geratenf
wÃ¤hrend Stefanffon zu Jagdzwecken
ur KÃ¼fte gewandert war. Welche
bentetter der â€žKarlukâ€œ bei diefer
gefÃ¤hrlichen Tretbfahrt zu beftehen
haben wird, ift noch nicht abzttfehen.
In der Antarktis war im letzten
Jahr die auftralifche Expedition des
hr. Mawfon tÃ¤tig, der fich die Erfor-
fchttng von Wilkesland zur Attfgabe ge-
ftellt hatte. 1)r. Mawfon befittdet fich
mit feiner Abteilttng auch jetzt noch auf
dem Adelieland, einem Beftandteil von
Wilkesland,da es feinemSchiffâ€žAnroraâ€œ
im letzten atttarktifchett Sontnter nicht
gelungen war, die Marvfonfche Abteilung abzttholen. Dies
dÃ¼rfte aber wohl im gegenwÃ¤rtigen antarktifchen Sommer
gefchehen, Das Hanptereignis attf dem Felde der SÃ¼d-
polarforfchung bildet indcffen der Plan Shackletons, in
diefem Jahre eitte neue groÃŸe Expedition nach der Ant-
arktis zu unternehmen. Zum erftenmal foll dabei verfucht
werden, das antarktifche Fettland in der Richtung vom
Weddellmeer nach dem RoÃŸmeer, eine Strecke von etwa
2700 [im, zu durchqueren. Aber fÃ¼r eine Durchqnerung
des Feftlandes ift die gewÃ¤hlte Linie jedenfalls die
gÃ¼nftigfte, denn forvohl das RoÃŸmeer wie das Weddellmeer
find diejenigen Stellen der Antarktis, tvo die Expeditionen
ztt Schiff atn weiteften gegen den SÃ¼dpol vordringen und
fich einen Ausgangspunkt fÃ¼r Forfchnngsreifen int Innern
mittels Schlitten wÃ¤hlen kÃ¶nnen. Der Erfolg der Shackle-
tonfchen Dttrchauetnng wÃ¼rde, wenn fie gelingt, darin
beftehen, daÃŸ fie wenigftens zum Teil AuffchluÃŸ darÃ¼ber
FÃ¼rft Albert von Thurn und Taxis, fein Jagdgaft GroÃŸherzog Friedrich Franz li'. von Mecklenburg-
Schwerin und Erbprtnz Franz Jofeph von Thurn und Taxis.
bringt, ob die rings um den SÃ¼dpol liegenden Gebiete
eine zttfammenhÃ¤ngende Landmaffe bilden, was aller-
dings fehr wahrfcheittlich ift, da die mÃ¤chtigen Eisberge,
die in den antarftifchen Meeresgebieten untherfchwimnten,
fowie die EistvÃ¤lle, die ringsum das vertntttete Feitland
begrenzen, eiiie ttngehetiere LaudilÃ¤che als eisprodnzierende
StÃ¤tte bedingen. Vom SÃ¼d-Vtktorialand aus zieht fich
in der Richtung zum SÃ¼dpol etn mÃ¤chtiger Gebirgszng
hin. Ob fich diefer bis zum Weddelltneer fortfetzt, wÃ¼rde
ebenfalls bei einer Durchquerung feftgeftellt werden kÃ¶nnen,
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Auf alle FÃ¤lle jedoch mÃ¼ÃŸte die Bereifung des Inneren
einen nÃ¤heren Anhalt zur Beurteilung der Art des SÃ¼d-
polarfeftlandes bieten, von dem man fa auÃŸer dem SÃ¼d-
Viktorialand erft wettige Landntaffen kennt, die die
Ã¤uÃŸerfte Umrandung des Feftlandes bilden dÃ¼rften, nÃ¤m-
lich Anftraliett gegenÃ¼ber das Wilkesland mit dem fich im
Weften anfchlieÃŸenden Kaifer-Wilhelm- l l.-Lattd, dem Kernp-
land und Enderbhland und am Wed-
dellmeer das Eoatsland fowie das von
der Filchnerfchen Expedition entdeckte
Vrinz-Lnitpold-Land, dem im SÃ¼den
von Anterika das Grahamland folgt,
wÃ¤hrend an der Oftfeite des RoÃŸ-
nteeres das KÃ¶nig-Eduard-Ã„ill-Land
als letzter AttslÃ¤ttfer zu nennen wÃ¤re.
Da Shackleton fÃ¼r feine Durch-
querung fÃ¼nf Monate berechnet, fo
wÃ¼rdett dttrchfchnittlich jeden Tag etwa
18 [rm zttrÃ¼ckzttlegen fein. Unter folchen
llmftÃ¤nden liegt die DurchfÃ¼hrung im
Bereich der MÃ¶glichkeit, znntal der
ganze Weg ungefÃ¤hr die gleiche LÃ¤nge
hat wie die Strecke vom NoÃŸmeer zum
Vol und zurÃ¼ck, den fowohl Amundfen
wie Scott, letzterer jedoch unter Auf-
opferttng keines Lebens, zurÃ¼ckgelegt
haben. Indeffen hÃ¤ngt ja das Ge-
lingen der groÃŸartig gedachten Durch-
qtierttng nicht lediglich von der LÃ¤nge
der Strecke, fondern mehr noch von
der Befchaffenheit des GelÃ¤ndes
und den WitterungsverhÃ¤ltniffen ab.
Amundfen war in beiden Beziehungen
vom GlÃ¼ck begÃ¼nftigt. Wie aber der
Weg vom Weddellmeer zum Vol be-
frhatfeu ift, weiÃŸ ttientand. llnter gÃ¼n-
ftigen BerhÃ¤ltniffen gedenkt Shackleton
mit feiner feazs Matttt ftarken Schlitten-
erpedition vom Vol aus auf neuem
Wege zum SÃ¼d-Viktorialand zu wan-
dern, fonft jedoch die Richtung zur
groÃŸen Eisntatter ztt nehmen iind in
der Gegend des Atnundfenfchen Winteb
quartiers das RoÃŸmeer zu erreichen,
wohin fich auch die beiden Schiffe
Shackletons, nachdem die Abteilung
des letzteren beittt Weddellmeer gelandet
worden, begeben follen.
Wie im nÃ¶rdlichen Eisnteer mit den groÃŸen amerika-
nifchen und rttffifchen Expeditionen intereffante Ereigniffe
zu erwarten find, fo fteht nun alfo attch in der Antarktis
wieder ein Unternehmen bevor, das alle Vorbedingungen
hat, die SÃ¼dpolforfchnng einen Schritt vorwÃ¤rts zn bringen,
deffen Gelittgen jedoch zu einem ganz wefentlichen Grade
vom GlÃ¼ck abhÃ¤ngt, Schon viele Volarreifende find mit
groÃŸartigen PlÃ¤nen in die Eisregion gezogen - um fie
aber fchlieÃŸlich wieder mit getÃ¤ufchten Hoffnungen ver-
laffen zu ntÃ¼ffen. F. Mewius.
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Schwarzwild im Trieb.
Von der am 9. Januar vom FÃ¼rften Albert von Thurn und Taxis in feinem Revier bei Regensburg veranftalteten groÃŸen Treibjagd auf Schwarzwild.
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Wagners ..Varfifab auf feiner Wan-
derung Ã¼ber die Opernbiihnen deS In-
und Aue-landes.
Am 13. Januar 1882 vollzog Richard Wagner in
Palermo den letzten Federftrich an der Partitur des
â€žVariantâ€œ, des Schluitfteines feinerÂ» Lebene-werkee, deffen
erfte poetifrhe Beftandteile fich bis 1848 zurÃ¼ckoerfolgen
laffen, wÃ¤hrend das Ã¤ltefte (und zugleich fieghaftefte)
Im Opernhaus zu Frankfurt a. M.
Ergriffenheit die vornehntfte Ernte der AuffÃ¼hrungen ge-
wefen feien. Sie wiffen zu berichten von aneoerkauften
HÃ¤nfern trotz enorm erhÃ¶hter Breite, von ftÃ¼ndig fich noch
ftetgerndent Andrang und uerloekeu die noch por den erheb-
lichen lli koften der Infrenierung fich ftheuenden BÃ¼hnen-
leiter, fchleunigft auch ihr Heil ant â€žBarfifal't-Vroblem zu
verftnhen. Denn ein Problem wird die Gutgeuteiuduug diefe-5
hehrften, aber auch nndrgmatifthften *bÃ¼hueuwerkee Wag-
nero in das Operurepertoire fÃ¼r alle Zeit bleiben. Ganz
gleich, ob Bahreuth feine, .tkÃ¼uftler undVnblikum erziehcnden
Funktionen noch lange ausÃ¼ben wird, und ganz gleichgÃ¼ltig,
dee hochgefteigerten Grades frommer Geduld, ohne die ein
ehrlithee., labendee. ttnd ftittigendee GenieÃŸen der weltfli'tchti-
gen Heiligkeit, deren Glanz dtefeeÂ» ErlÃ¶fung-zuthfterium auf
weiten Strecken beftrahlt, lantn oder doch nur unter der
Vorattefetznng eineo intittt detaillierten Erfaffene der ge-
danklich ttttd technifeh genial konitruierten inftrutnentalen
Tonbildergewebe deulbar ift. Neugier, Mode und Sen-
fation walten zunÃ¤ehft alliiberall friiftiglich ihrer Macht
beitn Publikum; Ehrgeit, Gefa)Ã¼itÂ»;.klugheit, vielleicht auch
hier und da ein FÃ¼nfchen VietÃ¤t und Dankbarkeit gegen
den Regenerator der Oper und Urheber glÃ¤nzender
l. Aufzug: Itn Kuppelfaal der Graleburg: Liebesntahlfeier.
Amfortao, mit verklarter Miene, hebt den â€žGralâ€œ hoch und fchwentt ihn fault nach allen Selten hin. Titurel-z Stimme: â€žOht Heilige Wonne! - Wie hell grÃ¼ÃŸt uns heute der Herr!â€œ
Nach einer Spezialaufnahtne fÃ¼r die â€žIiluftrirte Zeitungâ€œ porn Atelier Rudolf, Frankfurt a. M.
mufitalifche Fragment: der â€žCharfreitagozauberâ€œ, mitten
aus den â€žTriftan"-StÃ¼rnten (t0. April 1857) den Weg
zum Licht fand. Bahreuth erlebte int Sommer 1882 die
erfteu AufiÃ¼hrungen dee BÃ¼hnenweihfeftft-iele-z, und wenige
Monate fpÃ¼ter (18. Februar 1883) fehloÃŸ der Meifter nn
Valazto Wendramin die Augen zum ewigen Schlununer.
DreiÃŸig Jahre lattg durften feine Erben den
â€žBat-fifalâ€œ als Krone der Bayreuther Feft-
fptele hegen und heilig halten; daÃŸ er fchon
vor Jahr und Tag jenfeitg der durch das
Gefelz gefchÃ¼gten Grenzen an das Rampen-
litht des Alltageg gezogen wurde, tat dem
von Wagner gewollten *liahrenther Monopol
nicht den geringften Abbruch, Im Gegen-
teil: wer anderswo dent Werk begegnet war,
den lockte ee doppelt ftatk nach feiner fanktio-
nierten Vflegeftt'itte, um dort die Wunder-
wirkung zu erleben, die feinem Erfrheinen
auf ungeweihtent Boden bie-her verfagt ge-
blieben war. Mit dem erften Januar diefe-5
Jahre-3 ift nun die Schranke der gefetzlichen
Schutzfrift fÃ¼r alleg, was Wagner der Kultur
fchenk-e, gefallen. Seine Werke find freies
Eigentum aller Welt geworden, und auch
das BÃ¼hnenweihfeftfpiel muÃŸ von Ort zu
Ort wandern oder vielmehr muÃŸ in zahl-
lofen StÃ¤dten Deutfchlands, Frankreichs,
Italien-5 und felbft in RuÃŸland (hier trotz
dee heftigen Widerfpruchs dee Kirchenregi-
ment-3!) auf den Brettern erfcheinen, um
beftaunt zu werden, um Be- oder wahr-
fcheinlicher noch mehr Verwunderung zu
wecken bei der Mehrzahl derer, denen er auf
derartigem Podium zum erftenmal begegnet.
Zieht ntan die Sumnte der Berichte, die
Ã¼ber die Aufnahme, die â€žParfifalâ€œ auf
feiner bisherigen Bilgerfahrt gefunden hat,
erfthienen find, fo mag eg den Anfchein
haben, als ob die peffitniftifehe Anficht der
Warner, die diefent weltfreutden Kunftwetk
keine verftÃ¤nduig- und liebevolle Aufnahme
im Normalrepertoire prophezeiten, die zum
tnindeften eine Ausnahnteftellung dafÃ¼r er-
heifchten, nicht recht behalten follten, denn
faft alle Stimmen wiffen zu erzÃ¤hlen, daÃŸ
tiefe Andacht und lange noch nachzitternde
Int Opernhaus zu Frankfurt a. M.
Nach der Dekorationgfkizze von Vrofeffor Heinrich Lefler, Wien,
Wagners â€žParfifalâ€œ auf feiner Wanderung Ã¼ber die OpernbÃ¼hnen des In: und Auelandes.
ob die oftentliche Meinung, vom Suggeftioneraufch oder
NooilÃ¤teutauutel befangeu, triuutphiereud darauf hinweiftF
wie geduldig und pit-ttitpoll die Zufchauerntat'len die ab-
norme Dauer der â€žVarfifalâ€œ-VorfÃ¼hrungen (fÃ¼nf bis fechs
Stunden, je nach der Lange der Vanfeul) Ã¼berwunden
haben. Wir glauben nicht teeht an den bleibenden Beftand
2. Aufzug: Klingforo ZauberfehloÃŸ.
Kaffenrapporte der Theaterleiter tttn das ihre, tun dem
einftigen BÃ¼hnenweihfeitfuiel fÃ¼r die nachfte Spanne der
Repertoirefragen ein bedentfauteo Gewicht zu verleihen,
Aber wenn diefe Frift oder Ausnuhung-zoeriode unt ift,
wird Aiagnercz von dem Schatten alternder Melatuttolie
leife, aber lÃ¤hnteud tunwehter drautatifiher Schwanen-
gefang fich nttr noch bei befonderen Gelegen-
heiten Geltung perfchaffen. â€žBarfifal-zâ€œ
Pilger-fahrt nÃ¤hert fich alfo in nicht zu ferner
Zeit fchon feinem Ende, Ob ihn alsdann der
Bayreuther Kunfttetupel noch mit netter
kraftooller Freude wieder zu begrÃ¼ÃŸen, auf-
zunehmen und zu pflegen vermag, dag muÃŸ
heute eine offene Frage bleiben,
Das Verteichnis der â€žVarfifalâ€œ-Auf-
fÃ¼hrungen, die pom t. Januar an in Szene
gegangett find, hat bereite eine recht betrÃ¤cht-
lithe Lange erreicht, fo daÃŸ allein deren Auf-
zÃ¤hlung und ihre Befetznngoangaben hier
unmÃ¶glich ift. ErwÃ¤hnt feien darttm nur
die AuffÃ¼hrungen, denen wir in den erften
Tagen diefee Jahres im Frankfurter Opern-
haufe beiwohnten, und die dttrch die pracht-
volle LÃ¶fung der fchwierigen Dekoration-5-
fragen fowohl wie durih die glÃ¼ckliche Be-
fegung der Hauptdartien, ganz befonders
aber dank der, uneingefrhrÃ¤ukte Verminde-
rtutg erzwingenden, von l)r. Rottenberg ge-
tneifterten Orwefterleiftungen EindrÃ¼cke von
faft wetheooller Art hinterlieÃŸen. Dent arifto-
kratifchen Inftruntentalappgrat ftand auf der
BÃ¼hne eine fcharifichtige Regie (Herr KrÃ¤h-
mer) und eitte groÃŸe Zahl heroorragender ge-
fanglicher KrÃ¤fte gegettÃ¼ber, von denen die
beiden Interpreten dee Barfifal, die Herren
Hutt und Gentner, ale zwar verfrhieden-
artige, aber faft ebenbÃ¼rtige und glÃ¤nzende
Partner in erfter Little zu nennen find.
' Die Vaffionerolle der. AtnfortaÃŸ wurde von
Herrn Breitenfeld noch wirtnngeooller wie
von Herrn Brinkmann verkÃ¶rpert. Sehr
eindrnaeftarle Leiftungen boten die Herren
FÃ¶nfz und Schneider als Guruemanz. Nicht
auf gleicher HÃ¶he, wenn auch von gediegenent
Geprc'ige geadelt, ftanden die beiden Kundrh
der Frau Schelper und der Frau Clairntont,
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In der GroÃŸen Oper zu Paris. t. Aufzug: Varfifal (Monf. Franz).
Naeh einer photographifchen Aufnahme von A. Bert, Varia.
Noch nicht reftlos gelÃ¶ft erfchienen die Forderungen, niit
denen die ChÃ¶re bedacht find. Ganz fiberrafihend frhÃ¶u, die
Eiiniierungen an die letzten iii Baht-enn] erlebten â€žParfÃ¼mâ€œ-
AuffÃ¼hrungen in den Schatten fielleiid, gelangen die
BliiineninÃ¤dehenftenen, die dureh den farbenforiiheiiden Reiz
der Zaubergartendetoraiion einen befonders effektoollen
Im KÃ¶nigliHen Opernhaus zu Berlin,
Rahmen erhalten hatten, wie denn fiber-
haupt die aus dein Atelier don Heinrich
Leiter, Wien, ftaninienden Dekoratio-
nen an illiifionsfÃ¶rdernder BildinÃ¶ÃŸigleit
ihreegleichen fiicheii durften, Mit ...oll-
berechtigter Befriedigung lonute Inten-
dant Robert Wolf-ier das ehrfurihiÃŸoolle
fctiweigende Staunen der gewaltigen Zu-
hÃ¶ren-mengen ala daiifbare Aneilennung
der niit [ehr erheblichen Li'ferii ermÃ¶g-
lichten li'itiftlerifcheii ljiroÃŸtat einfchÃ¤nen.
- -- O. S anne.
Tiefer ErwÃ¤hnung einer deiitfaieii
â€žVarfifalâ€œ-*Iliiifi"ihrung mÃ¶ge ein Bericht
iiber den Vai-tier â€ž*llai-fifalâ€œ folgen:
Die GroÃŸe Oper ift bei hÃ¶ihtteu Brei-
fen aiigefi'illt von einer wohlerwgenen,
zum Teil aueh weihfefilich gefiinniiien
Menge, die weitere neugiqrge Sehaien
relrutieit. Tiefen Bahreuth geraiilnen,
geheiniiii*:*oallen â€žtllaififulâ€œ > inan will,
man niiifz ihn fetten, ganz wie die aus
Florenz wiedeigelehrte (Qimonda Andre
*Meffageriiifzeniet'te, dirigierte ungewohnt
langwierige Proben mit folth niitteiliamer,
fait religlÃ¶fer Begeifiernug, dafz die Bei-
falle-[tindgebntigen des, Onernpublifums
gegeniiber diefen abgerundeten, etftflaffig
erfrin-ineudeu Auffuhriingen mehr als
uerfiÃ¤udlieh waren. â€žN-ia) Baineiither
Mullerâ€œ - auf einer Vi'ihne, die nieht
etwa 10,5 in Breite und 22 in Tiefe hat,
nach welchem Aue-maÃŸ Wagner feine
rhmhmifihen Roifchriften machte, fon-
derii 17 ln zu 27 in! Die Wandeldel'o-
rationen muÃŸten innerhalb fÃ¼nf Minuten
vorÃ¼bergezogeu weiden, hier wie dort,
darum 74 nt LÃ¤nge haben, der berÃ¼hmte
feierliehe Aufzug der (Orale-river irotz
dee lÃ¤ngeren Wege-3 ftimnieii, Stunts
malte einen (Heulen-nmel. der den Ein-
druck oon 40 tit HÃ¶he gewÃ¤hren follte
uud feitwÃ¤rts eine fo verblÃ¼ffende Fein-
wirkung hatte, wie fie fich iitir auf diefer
grÃ¶ÃŸten BÃ¼hne der Welt erreiiheii lÃ¤ÃŸt;
bnzantinifeh, init romanifcheu AuflÃ¤ngen,
zum Teil in etwas zu lebhaften Zinnover-
tÃ¶iiiiugeii gehalten. Die wandelnden
Panoramen iind .lllingforgValaft eutbehrten degCharalterS,
dagegen war der Zaubergarten von etwas fehr tropifiher
Flora heiingefiicht und die Heidelaudfafaft zu â€žfezeffio-
iiiftifchâ€œ, wenn auch recht ftimniungsuoll in den (farben.
Mlle. BrÃ¼nn( als, Kuiidri), fttmnilia) etwas ermÃ¼det,
Franz ale Parfifal mit niÃ¤ehtigem Organ, Delmas
In der GroÃŸen Oper zu Yaris.
2. Aufzug: BlutnenmÃ¤dchen,
Nach einer photographifchen Aufnahme von A. Bert, Paris.
ftilgereeht als* Giirnenianz, Journet gut als Klingfor, ein
uartrefflieher Chor bon BltiinetiiuÃ¤dchen, das leider nieht
tieigelegene, aber der. feinften Vianiffmio fÃ¤hige Orchefter
unter Meifagers perfÃ¶nlielier FÃ¼hrung - fie alle teilten
fich in den reichlia) gefpeiideteu Lorbeer.
Varie. C. Lahm.
3. Aufzug: Im Gebiete des Graleg.
Varfifal: ,Wie dtlnlt niieh doeh die ?lite heut' fo iÃ¤iÃ¶n! 7 Wohl traf ieh Wunderblnmen an, - die die zum Haunte ltlehtlg mia; iiniranlten; - doit) lab ich nie fo mild und zart - die Halmen, BlÃ¼ten und
Blumen, - noch ouftete All' fo tindlfcb hold - und fprach fo lieblich traut zu mir.â€œ - Eurnernanz: â€žTae ifi Char-Freltags-Zauber, Herr!â€œ - (Nach einer photographilaien Aufnahme von Zander a Lab-iich, Berlin.)
Wagner-ZÂ» â€žBarfifalâ€œ auf feiner Wanderung Ã¼ber die OpernbÃ¼hnen des In- und Auslandee.
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Wirkung die nicht erlernbar ift und ein ficheres Zeugnis von
der Begabung des Architekten ablegt.
Da der Altar in einer apfisartigeu Erweiterung gegenÃ¼ber
dem Eingauge liegt, fo wird das Auge gleich beim Ein-
tritt iu den Vorraum unter dem Chor darauf gelenkt
und der Blick von jeder Stelle im Innern zwingcnd
pon ihm beherrfcht. Hierdurch erhiilt das Altar-
bild als einziger vielfarbiger Fleck in dem fonft
nur weiÃŸen Raume die denkbar grÃ¶ÃŸte Wik-
kung und erfÃ¼llt feinen Zweck, zur Andacht
zu [ti-unten, abgefehen von dem dar-
gcftellteu Borgange, fchon durch feine
dominierende Stellung im Raume,
Das Thema des Bildes war durch
einen vom Steiernic'irkifchen Landes-
ausfchuÃŸ ausgefchriebenen Wett-
bewerb gegeben und lautete:â€žLafiet
alle zu mir kommen, die ihr mÃ¼h-
felig feid und beladen!â€œ -* Dem
in Graz lebenden Maler und
Brofeffor Alfred o. Schi-Ã¶fter, Mit-
glied der MÃ¼nchner Sezeffion, fiel
als Ergebnis der Konkurrenz die
AusfÃ¼hrung des Bildes zu, Die be-
wuÃŸte Anlehnung an hergebrachte
Kompofitionspriuiipien bewirkt
eine angenehme Vermittlung von
dem nicht herlÃ¶mmlich wirken-
den Innenraum zu Erinnerung-5-
bildern, die der andÃ¤chtjgen Menge
von den AltÃ¤ren der konven-
tionellen Kirchen her anhaften,
Die knappe, ftreng in groÃŸen For-
men aufgebaute Kompofition ver-
meidet in glÃ¼cklicher Weife figÃ¼r-
liche Ãœberfulle und wirkt in ihrer
einfachen Sprache defto eindring-
licher auf die andÃ¤chtige Menge.
So dÃ¼rfte wohl dem Bilde der
Hauptanteil an der fakralen Wir-
kung des Innenramnes ufallen;
denn auch die in den ander.
des Hauptraumes eingefÃ¼gten
Kreuzwegreliefs fallen zu fehr in
deu Gefamtton, als daÃŸ ihnen eine
eutfcheidende Rolle zur Steigerung-
der Stimmung zugefprochen wer-
den kÃ¶nnte. In koloriftifcher Be-
ziehung ftcht das GemÃ¤lde durchaus
auf der Bafis moderner Anfchau-
ung, Es wandelt die drei Grund-
farben, gebrochen durch kaltes und
warmes Gran, ab und wirkt fehr
gefchloffen und harmonifch. Durch
die Audeutung einer firnbedeckten
Bergkette, die fich aus grÃ¼nem
Tiefland erhebt, ftellte der KÃ¼nftler
die Shuthefe zum Heimatlande her.
zwifchen WÃ¤nden und Kuppel, Jedenfalls nimmt das Altar-bild
groÃŸeEnthaltfamkeitiuderGliede- â€œ z _ : v z - * * unterdengrÃ¶ÃŸeren dekoratioenAr-
rung und einheitliche helle TÃ¶uung ' ' * i â€œi beiteuVrof. v. SchrÃ¶tters, die er in
Die Kirche des Steiermarkifchen Landes-
krankenhaufes in Graz.
as SteiermÃ¤rkifche Landeskrankenhaus, das iu
der bisherigen Form feiner Unterbringung
in einem alten Valais mit lafernenartigen Zu-
bauten am FuÃŸe des SchloÃŸberges weder den
Naumanipriichen noch den Forderungen
der modernen Wiffeufehaft und Hygiene
gerecht werden konnte, wurde im Laufe
des letzten Jahrzehnts durch eine mo-'
derne Anlage erfent, die fich heute
fchon den Ruf einer uutftergi'iltigeu
Anftalt felbft weit Ã¼ber die Grenzen
des Reiches hinaus erworben hat.
Dem Spital ift eine Kirche an-
gegliedert, die ein kï¬nitlerifch por-
nehmes und iutereffamcs Objekt
darftellt. Es ift ein iiberkuppelter
Zentralban non einfachfter Grund-
riÃŸaulage, Architett Gabrii, der
SchÃ¶pfer des Werkes, erreichte
durch diefe grundfc'itiliche Ab-
weichung von der Bafilikenform
den engfteu formalen AufchluÃŸ
an den modernen Stil der ge-
famten Baugruppe. Da die Kirche
durch die gegebenen Terrain-
oerhaltniffe erhÃ¶ht uud zugleich
mit ihrer Hauptfront zentral in
die Achfe der geradliniaen, etwa
800 rn langen HauptfahtftraÃŸe der
Baugruppe fteht, muÃŸte fowohl
auf die richtige HÃ¶he der Kuppel
als auch auf eine Vermittlung
des Rhythmus der Senkrechten
geachtet werden, der von den
beiderfeits parallel verlaufenden
groÃŸen Klinifchen Inftituten au-
gefehlagen wird. Dies ift durch
die fenkrechten, dent Kuppelbau
vorgelagerten Bfeilermotioe zu
beiden Seiten des Haupteingauges
und durch gut getroffene Ber-
hÃ¶ltniffe zwifchen Tambour und
Kuppel fÃ¼r Nah- und Fernblick
in einfacher und gefchmackooller
Weife erreicht.
In der LÃ¶fung des Innen-
raumes beweift Architekt Gabrie
befonderes Gefcl)ick fiir Raum-
dispofition. Wenn man bedenkt,
daÃŸ der GrundriÃŸ des Tambours,
der gewiffermaÃŸen das Hauplfchiff
der Kirche erfc-tzt, einen Durch-
meffer von nur 10 m hat, fo
ift durch gute VerhÃ¤ltnisiahlen
das GefÃ¼hl von GerÃ¤umigleit _ _ den letzten Jahren fiir Graz fchuf,
ohne Leere erzielt worden, eine WWW") "ou Vkofeifok Alfred v. SchrÃ¶tter. die erfte Stelle ein. CarlBerger.
*IluÃŸeuaniicht
Die Kirche des SteiermÃ¤rkifchen Landeskrankenhaufes in Graz.
Erbaut nach dem Entwurf des Architekten GnbrtÃ¶.
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Jasmin und
und BÃ¤rlauch,
Bcrfuchen wir unit, foweit es zunÃ¤chft
eine itnbefangene Betrachtung und Be-
obachtung znlc'iÃŸt, das Riefentliche Ã¼ber
deit Bau unferer VorfrÃ¼hlingskiiider zu er-
fahren, um von der fo gewoiiiieitett Griind-
lage aus ein Lebensbild diefer merk-
wt'irdigeii Kinder Flora-s zu eittwerfeii und
ihre Bedeutung fÃ¼r deit Haushalt der Natur
und des Menfchen kettiieit zu lernen.
Ta begegnen uns Merkivi'irdigkeiten
ztinc'ichft ini Bau der BlÃ¼ten, die bald in
lockeren Trauben, bald in dichten Ahreu
ftehen, Nicht Kelch noch Krone fchmÃ¼ckt
fie; es find vielmehr die zu einem tiigel-
fÃ¶rmigeit Bufche aitfgeftelltett StaubgefaÃŸe,
die leuchtend gelbe Farbenpracht aiif fich
laden iiitd fo der witizigen Blumenfrone
aitfhelfen und einen weithin leuchtenden
Schattapparat fÃ¼r das Infektenauge bilden.
Wer einmal im MÃ¤rz oder April ein ittit
blÃ¼henden Akazien befetztes GewÃ¤chshaus
betritt, kann deffeit Wirkung am beften er-
itteffeii. Diefe dem bekannten (bedanken
der Arbeitsteilung etttgegeiifteheiide Ãœber.
tragiiiig des AiilockungsgefGc'iftes auf einen
mit einer Haupttc'itigkeit fchon bedachtett
Bli'ttenteil muÃŸ unfere Verwunderung er-
regen tind nur wenige Beifpiele gleicher
Erfcheiiiititgen laffeit fich ihr zur Seite
ftellen, Wir denken an die heiniifcheii
gelben WeidenkÃ¤tzchen uiid die zierlicheti
blaffen KÃ¶pfchen der Wiefenraute oder
an die bekannte EukalhptnsblÃ¼te titid
die wundervoll tiefroteti oder gelben,
FlafmenbÃ¼rften gleichendeit BlÃ¼tenftÃ¤nde
*fifeifenftraucln Knoblauch
niht-m loxibtintn WM. *Leilanficht
Aus dem
Leben der echten Akazien.
Bon Kalter Mal., Leipzig.
Mit neun Originalaufnahmen des Ver-
faffers.
Wenn tittfere GroÃŸftadtftraÃŸen
ihr Winterkleid angelegt haben,
wenn die kleinen GasflÃ¤mmchen
mÃ¼hfam die Eisblttiiien an den Scheiben der Schanfenfter auftauen, '
wenn bald Schnee-, bald Regen-
fihauer die winterlich gekleideten
Baffanten zu eiligeiit Laufen ver-
anlaffen, dann lacht uns aus den
gelben SpankÃ¶rben der tittnntehr
fÃ¼r die GroÃŸftc'idte zum Typus
gewordenen Blumenoerkc'iufer der
FrÃ¼hling in (beftalt von Italiens
und SÃ¼dfrankreichs holdeften Blu-
ineiikindertt lockend entgegen. Zarte
Rofenknofpen auf langeit Sticken,
dunkelblaue Rizzaveilchen und lange,
fchlanke â€žMimofenzweigeâ€œ mit gol-
den leuchtenden BlÃ¼ten laffen uns
den nordifchen Winter fÃ¼r Augen-
blicke vergeffen uiid gentahiien tms
an latte Luft ttitd Soiinenfcheiit.
Nur der Mimofe wollen wir uit-
fere Aufnierkfainkeit ziiiveitdeit. Sie
mÃ¼ÃŸte botanifch richtig als Akazie
â€ž17,
hervorgebracht haben, aitfs deut-
lichfte die ZugehÃ¶rigkeit zur Familie
der SchnietterlingsblÃ¼tler. Doch,
follte ein Kind einer fo groÃŸeit und
weltbekannten Familie fo entarten?
(bemachl Es geht der Familie der
SchmetterliifgsblÃ¼tler (oder beffer
deit Legiiininofen) gleich der Stamm-
ntutter Eva: aitch fie hat ititgleiche
Kinder, und niir die jÃ¼ngeren von
ihnen fchnu'icken ihre BlÃ¼ten init
| Fahne, FlÃ¼gel und Schiffchen; die
Ã¤lteren, iittd zu ihtten gehÃ¶ren iitifere
Akazien, wandeln noch ini alt-
niodifchen, fiinplen Kleide, das hier
atiÃŸerdem noch befonders dÃ¼rftig
aiisgefalleit ift.
Leichter als die BlÃ¼te verrÃ¤t das
Laubwerk einiger Akazieit die Zn-
gehÃ¶rigkeit zur Familie der HÃ¼lfen-
frÃ¼chtler, ftellt es doch gewifferntaÃŸeii
einen Fortfchritt in der Entwicklung
des geiiiigettd bekaiititeii Fleder-
blattes der SchnietterlingsblÃ¼tler
dar. Dort reihen fich die BlÃ¤ttchen
fproffenfÃ¶rniig am Hauptftiele auf,
hier ordnen fie fich, an GrÃ¶ÃŸe ab-,
an Zahl zunehmend, in ftreitger
RegelmÃ¤ÃŸigkeit zu beiden Seiten der
fich gegeniiberftehenden Nebenftiele.
Die gleiche Bauweife charakterifiert
bezeichnet werden, deitn der allge-
tnein als Akazie bekannte Baum ift
keine Akazie, fondern eine Robi-
nie, bettaiint nach dent Botaniker
Robin, der ihn aus Nordamerika zii uns brachte. Da
fich ntin der Name Robinie fÃ¼r Akazie fchwer ein-
bÃ¼rgern laffen wird, fo tut man gut, ittifere Schnitt-
blumen als echte Aka* ie von der falfchen Akazie, der
Robinie, zu treniten. ilbrigens ift dies nicht das einzige
Beifpiel fÃ¼r Berwechflnngen von Vflanzennamen: ich
will hier nur erinnern an Holunder nnd Flieder,
.te-teln mit dreieckig geftalteten Bhtulodien.
des Eifenholzes, die in zeitigett Sontnterntoitaten zuweilen
ttnfere Anlagen fchniÃ¼cken. Die biologifche Bedeutung diefer
EigentÃ¼mlichkeit im BlÃ¼tenban foll 1ms fpÃ¼ter befchc'iftigeit.
Statt dcffeit mÃ¶chten wir jetzt noch verfuchen, die BlÃ¼te
in ihre nc'ichfte Berwandtfchaft eittziireiheii. Es wird in-
folge ihrer Kleinheit fchwer gelingen. DafÃ¼r verraten die
HÃ¼lfeufrÃ¼chte, die hier iiitd da einige (deutlichshanspflanzen
auch das Blatt der Mimofe, mit-
hin liegt eine Verwechflung beider
Pflanzen tiicht allziifern. Freilich
verfagt nitfer Akazienblatt, fobald
ivir die Probe aufs Exempel attftellen. Die fprichwÃ¶rtlich
bekanitt gewordene Empfittdlichkeit des Mimofenblattes, die
ein plÃ¶tzliches Aiteinanderlegen der BlÃ¤ttchen bewirkt, kotnmt
eben (wie inan fich an einem aus dem Samen von dliinoen
pucliea felbft gezogenen BflÃ¤nzchen leicht Ã¼berzeugen kann)
nur diefeiit zu, durchaus aber nicht dent gefiederten Akazien-
blatte, deffen Teilchen fich hÃ¶chftens gegen Abend allmahlich
(wat-ia Zailez'aua j'. tâ€œ. tl!,
.Xi-nein cieulbntu (LW:
Aus dem Leben der echten Akazien.
.1 enain ayaoofdhzqla F1 c'mjl.
.Rc-nein lunatu Zee-t).
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dagegen ale. .Ubi-.rin [init-unit' bezeichnet wird.
Nach der Feftjtellnng diefer nunmehr letzten
Namenenertanfchnng wenden wir uns nnferen
.iieinwflÃ¤nzchen zu und machen znnÃ¤chft die
Beobachtung, daÃŸ wir ficher den falfchen Samen
erhalten haben; denn nnfere .tieimlinge tragen,
wenn auch ein einfacher., fo doch ein Fleder-
blatt, und dae jiingfte legt fich fogar ein
doppelt gefiedertee. zu. Doch fiehe, macht fich
nicht an feinem Stiele eine Verbreiterung in
[entrechter Richtung bemerlbar? Das nÃ¤chfte
Blatt Ã¼berhebt uns jeglichen Zweifele, und dies-
mal ftellen wir feft, daÃŸ die Zahl der Fieder-
blÃ¤ttchen auffÃ¤llig geringer geworden ift. Nun
bietet der letzte Schritt, das vÃ¶llige Schwinden
der Blattfpreite und die damit weiterfchreitende
Verbreiterung des Blattftielo, keine llberrafchung
mehr. Alle noch kommenden BlÃ¤tter find nach
gleichem Schnitte gearbeitet, und wenn nach
einiger Zeit die Erftling-zblÃ¤tter verfehwunden
find, ahnt niemand mehr dar* Geheimnie, daÃŸ
Ã¼ber den erften .iiindheitstagen diefer feltfainen
Pflanze ruht. Nur wir, die Eingeweihten, fpre-
chen jetzt nicht mehr von BlÃ¤ttern, fondern von
oerbreiterten Blattftielen, von *llhnllodiein die
die Form und nach nnferer vorlÃ¤ufigen Ver-
mutung auch die Aufgabe eines Blattes an-
genommen haben, Die Bedeutung eineÃŸ folchen
hÃ¶chft intereffanten und in der Pflanzenwelt
ganz vereinzelt daftehenden Vorgangeg auZ
diefen Lopferenwlaren oder einigen GewÃ¤chs-
haugpflanzen heraus erklÃ¤ren zu wollen, hieÃŸe
freilich LlnmÃ¶glichee. wollen. Llnfere Aufgabe
ift es jetzt vielmehr, die Pflanze in ihrem na-
tÃ¼rlichen Verbreitungsgebiet anfzufnchen und
ihren Bau als eine ane den dort herrfchenden
Klima- und BodenoerhÃ¤ltniffen mit Notwendig-
.Fe-rein init nadelfÃ¶rmig geftalteien Phnllodien.
(ac-:rein "c-rlic-iiiatn [litt-F.)
Aus dem Leben der echten Akazien.
aneinanderfclnniegen und erft am Morgen wieder zur
ebenen FlÃ¤che auebreiten. Weit weniger kommt der Name
Piimofe bei folchen Akazienarten zurecht, deren Laub
bald fchmale, bald breite, nahezu fentrecht gefiellte Blatt-
formen von derber Befehaffenheit annimmt oder fich zu
feinen Nadeln aufiÃ¶ft. Wie erklÃ¤rt fich diefer Zwiefpalt
der Natur? Hier fcheint aufs neue die Gefehichte von
den ungleichen Kindern der Eva im Spiele zu fein.
Eine vorlÃ¤ufige Antwort erhalten wir fehr bald, wenn
wir einige Samenarten ungefiederter Akazienarten zum
Keimen bringen. E5 mÃ¶ge die Bemerkung geftattet fein,
daÃŸ der aus der Samenhandlung unter dem Namen .Rear-ia
lopbanta erhaltene Samen une durchaus nicht den (be-
fallen tut, zu einer echten Akazie heranznwachfen, vielmehr
zu einem recht ftattliehen, mit reichem Fiederlaub und
gelben BlÃ¼tenÃ¤hren gefchmiiekten, aus Siidweftauftralien
ftannnenden Zierbufch, der zwar vom GÃ¤rtner ale, .tc-nein
lajxlnrntu oder auch bij-nnen elegnnn, dom Botaniker
Man tut gut, fich von Zeit zu Zeit daran zu erinnern, daÃŸ
von all den MaÃŸnahmen, die der moderne Menfch zur Ge-
funderhaltung feines KÃ¶rpers vornehmen muÃŸ, die richtige Pflege
der ZÃ¤hne beinahe die wichtigfte ift.
Wenige ahnen, daÃŸ fchad-
hafte ZÃ¤hne nicht nur unfer Wohlbefinden erheblich beeintrÃ¤chtigen,
keit heroorgegangene Lebeneform zu erkennen,
Die Akazien find Weltkinder. Sie bewohnen
auÃŸer Europa fÃ¤mtliehe Erdteile uom 35, (Grad
nÃ¶rdlicher bie zum 42. Grad fÃ¼dlicher Breite.
Innerhalb diefeg tropifchen und fnbtropifchen
GÃ¼rtelo ift ihre Artentwicklung fehr oerfchie-
den: fie erfÃ¤hrt die geringfte Aue-bildung in Afien
und Amerika, die ftÃ¤rifte in Auftralien, dem ureigenften
Heimatggebiete der Akazie. Hier befiedeln die oerfchiedenften
Arten (fo ei. (leulbata Lin/r, xt. [Zain-_rang j'. i'. tif-"iii":
xt, cleenrrenu "Ai-f, Ã¤. hie-lnncpxz-[an, xx.j)z'enaiiti1a. Ã¤. [0n-
gifoliu [fi/W, letztere auch durch SamenÃ¼bertragung die
Infel St. Helena, wo der Weg zu Napoleons, Grab meilen-
lang durch diefes GebÃ¼fch fiihrt) in ausgedehnten WÃ¤ldern
die Landgebiete von NeufÃ¼dwalee, Viktoria, den Weften
von Weftauftralien, Tagmanien, Neufeeland und nahezu
den gefannnten Infelflor, im ganzen alfo Gebiete, in
denen NiederfchlÃ¤ge, die regelmÃ¤ÃŸig im Winter oder im
FrÃ¼hling und Herbft fallen, mit regenarmen oder voll-
kommen trockenen und heiÃŸen Jahre-.Weiten abwechfeln,
Ein groÃŸer Teil von ihnen hat fogar klimatifch noch weit
ungÃ¼nftigere LÃ¤ndereien erobert, Gebiete, von denen nur
wenige und gleich zÃ¤he Pioniere der Pflanzenwelt Befitz
ergreifen konnten. Wir kennen fie, die Skrube von QueensÂ»-
land und SÃ¼dauftralien, jene von intmergrÃ¼ner, ziemlich
Junge Keimpflanze.
Aue dem Leben der echten Akazien.
gleichfÃ¶rmiger Bufchformation bedeckten, endlos fich er-
ftreckenden LandflÃ¤chen, den Schrecken der Wanderer, die
er fooiel wie mÃ¶glich meldet, und in denen fchon mancher
den Weg verlor und wegen Waffermangele elend zugrunde
ging. Denn unbarmherzig brennt die heiÃŸe Sonne Auftra-
lienÃŸ auf diefe Landfttiche nieder, oft ein, oft einige Jahre,
ohne daÃŸ nur einmal eine Wolke ihr fegenfpendendes NaÃŸ
iiber den oon tiefen Riffen und Spritngen durchfurchten,
mit Sand und Steinen bedeckten Tonboden ergÃ¶ffe. Dann
kommen plÃ¶tzlich die NiederfchlÃ¤ge, reich und anhaltend,
und richten zuweilen auf dem eben noch oerfchmachtenden
Lande eine groÃŸe llberfÃ¤noennnnng an. KÃ¶nnte dae.
Waffer jetzt fchnell in die Tiefe fieiern, dann wÃ¼rde ohne
weitereo dar* Land zur Wiifte werden; fo halten zum
(Klint TonbÃ¤nder den Lauf deeÂ» oerfclmiindenden Wafferg
anf und ermÃ¶glichen, wenn auch im Ã¤uÃŸerft harten, zÃ¤hen
Kampfe, einigen Vflanzenfamilien die Befiedelnng. Wie
mÃ¶gen fich diefe nun anoniften, um dem drohenden Ver-
derben dnrch die lange Zeit der DÃ¼rre zn entgehen?
fondern - neue Unterfuchungen
haben daS in Ã¼berrafchender Weife
bewiefen - hÃ¤ufig den Aus-
gangIpunkt mannigfachfter Krank-
heiten bilden kÃ¶nnen, deren Ar-
fache oft rÃ¤tfelhaft blieb. Ale
richtig kann eine Zahnpflege nur
dann bezeichnet werden, wenn die
zahnzerftÃ¶rcnden GÃ¤rungs- und
FaulniZerreger, die fich im Munde
tÃ¤glich neu bilden, auch tÃ¤glich
unfcha'dlich gemacht werden, Das
ift nur zu erreichen durch den
tÃ¤glichen Gebrauch eines anti-
feptifchen Zahnpflegemittels.
Die WirtungÃŸweife des Odols
ift eine ganz eigenartige. WÃ¤hrend
andere Mund- und Zahnreini-
gungsmittel, foroeit fie fÃ¼r die
tÃ¤gliche Zahnpflege iiberhaupt
in Betracht kommen, lediglich
wÃ¤hrend der wenigen Sekunden
der Mundreinigung ihre Wir-
kung augÃ¼ben, wirkt daS Odo]
noch ftundenlang, nachdem man
fich die ZÃ¤hne geputzt hat, nach.
Diefe einzigartige Dauerwirlung
ift aller Wahrfcheinliclneit nach darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren, daÃŸ fich das
Odol beim MundfpÃ¼len fÃ¶rmlich in die ZÃ¤hne und die Mund-
fchleimhÃ¤ute einfaugt, diefe gewiffermaÃŸen imprÃ¤gniert und fo gleich-
fam einen antifeptifchen Vorrat hinterlÃ¤ÃŸt, der noch ftundenlang
den zahnzerftÃ¶renden FÃ¤ulnis- und GÃ¤rungÃŸprozeffen entgegenwirtt.
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Zwei neue WandgemÃ¶lde von Julius Diez: Die GÃ¶ttin Tet.
Haushalten ntit der gegebenen geringen Waffertnenge ift
fiir fie wie auch fÃ¼r den Wiiftenreifenden die groÃŸe Forde-
rung, deren ErfÃ¼llung allein ein Leben in diefen unwirt-
lichen Gebieten mÃ¶glich macht. Schmale, harte, lederartige
BlÃ¤tter, deren ftarke, mit einer dÃ¼nnen Wachsfchicht Ã¼ber-
zogene Oberhaut (die dadurch einen blaugrÃ¼nen Schimmer
annimmt) die Berduuftung reichlich einfcl)rÃ¼nkt, und nahezu
fenkrecht geftellte BlattflÃ¤chen, die der grÃ¶ÃŸten Beftrahlung
der Sonne vorteilhaft ausweichen, das ift die Austiiftung,
der wir bei den tneifteu Akazien begegnen. Die gefiederten
Arten erfcheinen ohne weiteres, trotz der fchÃ¼tzenden Wachs-
haut, die auch fie befitzen, als weniger gut organifiert.
DafÃ¼r find fie auch diejenigen, die fich die gÃ¼nftigeren
Gegenden der Erde als Wohnfitz ausgewÃ¤hlt haben, ganz
befonders das weniger regenarine SÃ¼damerika, das Ã¼brigens
auch die Heimat der oben erwÃ¤hnten Mitnofe ift. Immer-
hin tnÃ¼ffen (titel) fie lc'ingere Zeit die Sonttnerdiirre Ã¼ber-
ftehen; dann legen fich ihre kleinen FiederblÃ¤ttchen atn
Tage dicht aneinander und entziehen fo den grÃ¶ÃŸten Teil
der Blattfpreite der verfengenden Sonnenglut und fchrÃ¤nken
dadurch die Verdunftung ganz wefentlich ein. Do bei
folcher Blatthaltung der grÃ¶ÃŸte Teil des Sonnenlichtes
ungehindert den Boden des Waldes erreichen kann, fpricht
man mit Recht von den fchatteulofen WÃ¤ldern Neu-
Hollands, an deren Zufamntenfetzuttg vor allent noch die
Eukalhpten teilnehmen. Tritt endlich die Regenzeit ein,
fo bietet tviederunt die Blattverkleinemtng einen Vorteil;
Im Sitzungsfaal der Leibniz-Kelsfabrik (H. Bahlfen), Hannover.
denn die Pflanze kann dadurch den zerftÃ¶renden Ein-
wirkungen der niederftÃ¼rzenden Regenmaffen ausweichen.
Diefer Grundgedanke, grÃ¶ÃŸere FlÃ¤chen auf jeden Fall zu
vermeiden, ift es auch, der die Akazie zwingt, auf den
Ausbau ihrer Blumenkrone zu verzichten, vielmehr alles
aufs kleinfte MaÃŸ zurÃ¼ckzufÃ¼hren ugunften der Waffer-
erfparnis und die Staubgefc'iÃŸe as Schattapparat aus-
zubilden.
Stellen wir uns nun einntal das Schickfal einer ge-
fiederten Akazienart vor, deren Santen in Gegenden niit
ausgefprochenem Skrubklitna verbreitet wurde, oder daÃŸ
diefes Klima fich Ã¼ber folche Gebiete zu erftrecken anfinge,
die bis jetzt regelmÃ¤ÃŸige RegenfÃ¤lle erhielten. Sicher wÃ¼rde
fich ein Teil den neuen, ungÃ¼nftigen Lebensbedingungen
nicht anpaffen kÃ¶nnen, vielleicht wiirde fich ein Teil aber
auch helfen, und zwar in der aus unferen Keimverfuchen
fchon bekannten Wcife: durch allmahlickns Abwerfen der
Blattfpreite, die doch jetzt mehr oder weniger zum Ber-
derben gereichen wiirde, und durch Entwickltutg einer Blatt-
ftielflÃ¤che, die bei ihrer auÃŸerordentlich mannigfachen Ge-
ftalt die gefantte Blattarbeit Ã¼bernimmt, durch ihren Hart-
lanbcharakter, den die zarten BlÃ¤ttchen unntÃ¶glich ctnnehnten
. konnten, die Wafferabgabe aufs Ã¤uÃŸerfte einfchrÃ¼nkt. Tat-
fa'chlieh ntÃ¼ffen wir uns die Entftehung der niit Vhhllodien
ausgeftatteten Akazien fo denken. Wir erblieken alfo in
den Fiederakazien eine Ã¤ltere, in den Bhhllodineen eine
entwicklnngsgefchichtlich jÃ¼ngere, vermutlich fogar noch fehr
junge Generation, die fich neuen, fchwierigen klitnatifchen
Lebensbedingungen erfolgreich anzupaffen wuÃŸte. Warum
mÃ¶gen aber die Bhhllvdineen diefe llmbildung auch heute
noch imtner wiederholen? Warum entwickeln fie nicht fo-
fort verbreiterte Blattftiele? Die Biologie gibt uns zur
Antwort: jedes Lebewefen durchlÃ¤uft noch einmal ab-
gekÃ¼rzt und gedrÃ¤ngt dettfelben Entwicklungsgang, den
feine Vorfahren in vielen aufeinanderfolgenden Genera-
tionen von den Ã¼lteften Zeiten der Erde bis heute dureh-
laufen habett. Zu diefent von dent Zoologen Fritz MÃ¼ller
aufgeftellten und von Haeckel in feiner ganzen Tragweite
erkannten biogenetifchen Grundgefetze, das utit kurzen
Worten befugt, daÃŸ die Keintesgefchichte (Ontogenie) eine
kurze Wiederholung der Stauunesgefchichte (Bhhlogenie)
fei, bieten die Vhhllodineen ein ausgewÃ¤hltes Schulbeifpiel
und verdienen fchon allein um deswillen unfere Beachtung.
Bevor man jedoch von folchen intereffanten biologifchen
Tatfachen etwas wuÃŸte, hatten die Menfchen ihr Augen-
nterk lÃ¤ngft auf diefe Pflanze gerichtet, da man fchon frÃ¼h
ihre groÃŸe wirtfchaftliche Bedeutung erkannt hatte. Seit
den c'ilteften Zeiten fertigt der Auftralneger aus ihrem
hatten Holze feinen Bunterang. Heute gilt Akazienhvlz
als ein fÃ¼r die gefamte auftralifche Technik unentbehrliche:-
Nutzholz. Von hohem Werte ift ferner die Akazie fÃ¼r den
auftralifchen Handel durch den hohen Gerbftvffgehalt ihrer
Rinde. An allgemeinem Intereffe gewinnen fie endlich als
Gummilieferanten, denn dadurch haben fie Anteil an der
Wenn man das BedÃ¼rfnis nach einer
grÃ¼ndlichen KrÃ¤ftigung und Auf-
frifchung verfpÃ¼rt, dann verfuche man das
wohlfchmeckende Biomalz Es gibt wohl
kein einfacheres, bequemeres und angenehmeres
Mittel; keines erfreut fich einer gleich groÃŸen
und uneingefchrÃ¤nkten Beliebtheit wie Biomalz.
Neben der Hebung des KrÃ¤ftegefÃ¼hls tritt
faft immer eine auffallende Befferung des
Ausfehens ein. Man fÃ¼hlt fich geradezu
wie verjÃ¼ngt.
Man kann Biomalz auch als Kochzufatz-
mittel benÃ¼hen und erzielt damit nicht nur
grÃ¶ÃŸeren Wohlgefchmack, fondern auch eine
erhebliche Berbefferung und Verbilligung des
Mittagbrotes. Nach dem Biomalzkochbucl)
kann man ein Mittagbrot fÃ¼r fÃ¼nf Verfonen
durchfchnittlich fÃ¼r 1 Mark herftellen. Das
Biomalzkochbuch â€žEine ErnÃ¼hrungsreformâ€œ
ift von Intereffenten bis: auf_ weiteres
von der Chem. Fabrik Gebt. Vatermann,
Teltow-Berlin 12 koftenlos zu beziehen.
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Apprelur-, Zeugdruck-, Farb-, Tinten- iind ZÃ¼ndholz-
induftrie, am Steindruck uff.
Trotz der groÃŸen induftriellen Verwertung blieben uns
die Akazien bis in die neuefte Zeit Fremdlinge. Der
heutige Blumenmarkt, der aus fÃ¼dfranzÃ¶fifchen Treib-
hÃ¤ttfern im Winter ganze Waggons blÃ¼hender Zweige
nach Norden oerfendet, hat uns ihre Bekanntfehaft ver-
mittelt, die Bekaiintfchaft mit einer Pflanzenart, die nicht
nur der Ã¤fthetifchen, fondern auch der wiffenfchaftlichen
Betrachtung, fowohl nach der biologifehen als auch nach
der technifchen Seite, ein weites Feld einrÃ¤unit.
Zwei
neue WandgemÃ¤lde von Julius Diez.
Dem MÃ¼nchner Maler Julius Diez war von der
H. Bahlfenfchen Keksfabrik in Hannover die Aufgabe
gefiellt worden, die beiden SeitenwÃ¤nde ihres Sitzungs-
faales durch groÃŸe GemÃ¤lde zu beleben. Er hat es ver-
ftandenf diefe Aufgabe glÃ¤nzend zu lÃ¤fen. Der Raum
ift niit dunklem Holz bis oben hinauf getÃ¤felt, wÃ¤hrend
die Decke aus btinten Kacheln befteht, die in gleichmÃ¤ÃŸi-
gen Ab tÃ¤nden auf weiÃŸem Grunde angebracht find. Die
ganze irkung des Saales ift nach oben gezogen worden,
und fo brachte Diez feine GemÃ¤lde an den SeitenwÃ¤nden
ebenfalls hart unter der Decke an. Es gelang ihm, einen
vortreffliehen Ãœbergang von der TÃ¤felung zii den bunten
Im Sitzungsfaal der Leibniz-Keksfabrik (H. Bahlfen), Hannover.
Kacheln zu fchaffen, und zwar durch die Farbenverteilung
iii feinen Bildern. Im Aufbau find diefe Bilder eine
ErgÃ¤nzung der gefamten Innenarchitektur, indem fie deren
Charakter durch die ftarken, auf unferen Abbildungen er-
fichtlichen Vertikallinien fortfetzen. Dem einen Bilde liegt
die Idee â€žSchlaraffenlandâ€œ zugrunde. Handwerksburfchen
nahen fich der auf einem Brunueurand fitzenden Fee, um
von ihr die kÃ¶ftlichen Einheit des Landes entgenztinehmen.
Das Motiv des andern Bildes ift â€žTet" (alic'ighptifch,
auf deutfch â€ždauerndâ€œ oder â€žewigâ€œ. eine Anfpielnng auf
die bekannte Jet-*packung der Fabrik). In der Mitte fitzt
auf einem Throne die GÃ¶ttin der Ewigkeit, wÃ¤hrend ihr
mufizierende Geftalten huldigen. Beide Bilder find von
groÃŸer FarbenfchÃ¶nheit. Die Gruppen iind die eiitzelneii
Figuren haben wundervollen Rhinhmus. Die Arbeiten
zeigen in allen Teilen fehr viel liebenswÃ¼rdigen Humor
und Geift. Diez hat nieifterhaft Sachen zii fihaffen
gewuÃŸt, die im Charakter dein Wefen des Baue-5, fÃ¼r
den fie gedacht waren, entfprechen, Bei freiefter Ge-
ftaltuiig dienen diefe Arbeiten doch in erfchÃ¶pfender
Weife einem beftitnmten Zweck, und das ift 9zweifellos
mit ein Grund, weshalb die Bilder in dem aiinte fo
auÃŸerordentlich harmonifch wirketi. Der Name des MÃ¼nch-
ner Malers ift allmÃ¤hlich niit dein der Stadt Hantiover
ziemlich etig verknÃ¼pft, nachdem Diez auÃŸer den Mofailen
iin Neuen Rathaiife itiin auch diefe vortrefflichen Arbeiten
gefchaffen hat. Chi'. Svengeinann.
Mein Onkel Eifenbahnminifier.
Cine vergnÃ¼gltÃ¤ie Gefcbichte von Fran. Hana.. MeiÃŸner.
(Fortfetzung.)
in befondere Weihe erhielten niiii aber die'DÃ¤ninter-
fchovpen am runden Stanuntifch ini â€žRatskellerâ€œ, an dem
die Geifteselite von Phritz verkehrte. Ganz groÃŸartig nahm
es fich da aus, wenn mein unvergleichlicher Onkel Fritz
die llhr zog und fcheinbar ganz beilÃ¤ufig fallen lieÃŸ, daÃŸ der
Orient-ErpreÃŸ in fiinf Minuten iii Konftaiitinopel einliefe,
fo nicht etiva die verdammten Serben irgendwo wieder die
Schienen aufgeriffen hÃ¤tten - daÃŸ der Gegenzug jedoeh
in einer Stunde auf dem Varifer Lftbahnhof anlange, wo
die Franzofen ficher fibon auf ihren niit diefein Zug aiif
Urlaub heiiiikehrenden Wiener Botfehafter warteten. -
Oder auch, daÃŸ der Dampfer zwifchen Calais und Dover
auf der Linie Yaris-London jetzt gerade angefichts der
englifcheii KÃ¼fte und des berÃ¼hmten Bliukfeuers fei, wenn
nicht zufÃ¤llig Nebel im Kanal herrfche. > Ich felber habe
fvÃ¤ter einmal mit angehÃ¶rt, wie ein Nafeweis fich nach
der Transfibirifchen Bahn erkundigte. Die gab es damals
noch nicht, iind folgerichtig wuÃŸte auch das Reichskursbuch
von 1885 noch nichts von ihr zii berichten, Infolgedeffen
fpitzte ich die Ohren wie ein HÃ¤schen, was kommen wÃ¼rde.
Den Mann indeffen fochten fchwÃ¤Ã¤)liche Zweifel nicht an.
Er fchi'ittelte bloÃŸ den Kopf und belehrte den Frager:
.MU 35 NNZCIFMNN
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â€žDat weet keen Minfch up Goddes wider Welt, wann de fÃ¶hrt, oll
Jung - nich mal de Ruffen fÃ¼lwft weeten dat!"
Einen cim Stammtifct) wurmte der utoralifche Erfolg meines Onkel,
nÃ¤mlich den Voftoerwalter. Der fÃ¼hlte fich in feinen Rechten als amtlicher
SachoerftÃ¤ndiger in Berkehrsangelegetiheiten gekrÃ¤nkt und fuchte dent Ein-
dringling fchnÃ¤de das Feld abzugraben. So aber zwei dasfelbe tun, ift nicht immer dasfelbe. Wo die groÃŸzÃ¼gige Bhantafie meines Onkels in die
weiteften Fernen fchweifte und feine Lippe oom Suezkanal wie ein anderer
dont Bhritzer Wallgraben redete, haftete der Sinn feines Widerfachers aut
NÃ¤chften, wenn er z, B. tieffinnig bemerkte, daÃŸ der gemifchte Zug (I L7
jetzt eben in Stettin einlaufe, Wo mein belefeiter Onkel feine jedesmalige
Bekanntgabe mit aktuellem Stoff, wie der Botfchafter-Heimkehr, oder
philofophifchen, aus tiefer Erkenntnis der Dinge gefchÃ¶pften GinfchrÃ¤n-
kungen, wie dent Nebel im Kanal, wÃ¼rzte und oerfeinerte, wuÃŸte der
Vhritzer Voftdefpot nur von TatfÃ¤chlichem zu reden; er wttrde krÃ¤ftig
ausgelacht, wÃ¤hrend das Anfehen meines Onkels mÃ¤chtig ftieg.
Da vom Stammtifch im â€žRatskellerâ€œ atis die Vhritzer Mitwelt mit den
netieften SchlagwÃ¶rtern, Moden, Richtungen oerfehen wurdexweil hier
â€ž- ./._- Â»,NQZ :_-4' _7: 7.-] - .3 i_._;.-7zâ€œ! * ' iÂ»
f --,. :te-zt ..
x H .te-Yâ€œ xlÂ» txt **â€ž xx_ '
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Der Brand der Heringsfifcherei Neptun in Emden am 4. Januar.
Durch das Feuer wurde das HauptgebÃ¤ude mit dent wertvollen Netzeoorrat und den
Ausrilftungsgegeuftauden der Heringsflotte oollftÃ¤ndlg zerftÃ¶rt. An den LUG', b w.
Bergitngsarbeiten beteiligten fich hervorragend die Mannfchaften des in Emden-fta-
tionlerten Kleinen Kreuzers â€žArconaâ€œ und die Zungen der Schulfchlffe.
(Phat. F, Groenmeher, Emden.)
die Elite des Landes verkehrte, ward ntein Onkel nun int Handumdrehen
das Eifeubahn-Orafel von Pyrit; und Unigegend. Man preÃŸte ihn faft
zum AktionÃ¤r fÃ¤mtlicher SekundÃ¤r- und TertiÃ¤rbahnen in zehn Meilen
Umkreis. Zum Verwaltungsrat utachte titan ihn und bat ihn flehentlich,
mitzutun, da es ohne ihn nicht ginge. Keine Feldbahn wurde gebaut,
ohne daÃŸ mati feitteit Rat einholte. Kain irgendwo ein Zugunfall vor, fo
ftrÃ¶tnte die halbe Stadt in feinem Laden zufammeu, titn feine Unficht
Ã¼ber die Sache zu hÃ¶ren. Und feine Anficht blieb maÃŸgebend fÃ¼r Vhritz
und Umgegend, tnochten die Put-iger ititd die Berliner Vreffe auch das
gerade Gegenteil behaupten. â€žUns Fritz hÃ¤tt dat fo feggt,â€œ meinte dann
Vhritz, â€žun de mÃ¶t dat nciht* oerftahn.â€œ Und damit bafta! - Wer nach
Kolberg, Wafewalk, Neapel, Woldegk, Tunis, Kuftrin oder Hongkong
reifen wollte, ging zu ihm. Uitd man muÃŸ ihn gefehen habenf wie die
Augen hititer der goldenen Brille Ã¼berlegen tiud pfiffig funkelten - wie
er den Rott abwarf iittd erft ntal mÃ¤chtig aus der langen Pfeife paffte,
wÃ¤hrend er init bebendeit HÃ¤nden nach feinem geliebten Kursbuch griff:
â€žHongkong hebb'n Sei feggt? - Nach Hongkong wullen Sei? - Dat
wullen wi glif hebben!â€œ -
Leider altern die Menfchen und uerbleichen die Nuhmesftrahlen nach
Zu dem EifenbahuunglÃ¼ck auf dent Bahnhof Woipph bei Metz am 2. Januar, bei dem fieben Soldaten einem graufatnen Naturgefetz. Auch das fchÃ¶nfte, in das dauerhaftefte
getÃ¶tet, fÃ¼nf fchwer und eine grÃ¶ÃŸere Anzahl leicht verletzt wurden: Der zertriimmerte Verfonenwagen des Leder gebundene Reichskursbuch unterliegt dent gleichen Wechfel, der nach
MilitÃ¤r-llrlanberzugs Elberfeld-Trier-Metz. What. Hofatelier .(1. Beiifemann, Metz.) einem weifen Wort das einzig BeftÃ¤ndige in diefer *Welt ift. Auch mein
dr. Wigger-'s 'wi-beim :t 83v310riigiypvrten'circben
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Ein Deutfcher als englifeher BÃ¼rgermeifter: Das neue
Oberhaupt der Indnftrie- und Handelsftadt Eonventrh,
Siegfried Bettmann.
:er neue BÃ¼rger-merkte..- kam vor fiebenundzwanzig Jahren nach London und
grÃ¼ndete wenige Jahre fpÃ¤ter eine Fahrradfabrik in Eonventrh, die er nach
und nach zu einer der angefehenfien der Branche ausgeitaltete. Im Jahre 1903
wurde er bereits zum Magiftratsrat uiid fpciter zum Friedenskirhter ernannt,
er war auch BrÃ¼flbent der Handelskammer und bekleidet noch jetzt verfehiedene
kommerzielle Ehrenvoftett.
Onkel erfuhr das. Die Zahl der Ratholer ivurde allmÃ¤hlich
dÃ¼nner. Sprach er am Stanmttifch voii Berkehrsangelegen-
heiten, fo begegnete ihm iticht felten eifiges Schtveigeit.
Der alte Herr wurde nierkbar Ã¼bellaititig. Ein Taktlofer,
der nach LÃ¼beck gewollt und in Landsberg an der Warthe
gelandet war, kattt wiitettd wieder, titii fich zu befchweren.
Der fiel jedoch nicht fchlecht ab: â€žKann ick dorfÃ¶r, dat de
Jferbohner fo dÃ¶mlith finit un nich mal
ehr eigen Kursbuch lefen kÃ¼nnen? Bon
'n Statschonsvorfteher is dat doch nich
taitvt'il verlangt lâ€œ Rach grÃ¶ber wurde
ein anderer Rafeweis abgefertigt: â€žSei
fiind doch richtig wedder itach Bhritz
taul'Ã¼gg koiiteit - ivat wÃ¼lleit Sei
eigentlich? Weiiii Sei dat Iferbohn-
reifen noch nich uerftahn, blieben Sie
doch tan Haus - Sei DiisbÃ¼del, Sei!â€œ
Indeffen half das alles nichts. Mein
gitter Onkel Fritz tant aus dent Berriif
als â€žgenieiitgeftihrlithesâ€œ Eifenbahn-
artikel fÃ¼r Bin-ig iticht mehr heraus.
Das hc'itte feitteit Ehrgeiz fchwer gekrÃ¼nkt,
wenn er inzwifthen nicht ein iteiies Feld
in groÃŸartiger Weife itiid zwar auÃŸer-
halb von Barth! - angebaut hatte.
lind das.,giiig jo zu! Die Jahre
hatteit fich.inzwifchen auf dem Haupt
meines guten Onkels gehÃ¤uft, wobei
der fchÃ¶ite Lockenfajeitel zum Teufel ge-
gaitgeii war. .Die Tante lag langft aiif
detii ftilleii Friedhof am Stadtwall; er
felbft fuÃŸ alsgRentner in einem reizen-
den Borftadtln'itischen_ von Moritz. Der
Sohn lebte jetzt als-_Gehilfe einesgroÃŸeii
Verlags in Leipzig; die Tochter hatte
fich nach Charlottenburg verheiratet,
das wegen feine*:- Bororts Berlin in
der gebildeten Welt nicht gan z tittbekatiitt
ift. Was der alte Knabe in feiner
Jugend oft fehnfÃ¼chtig eittbehrt hatte,
nt'imlich nach feinem tikeichskursbuch fel-
ber die Welt bereifen zii kÃ¶nnen, das
hatte er im Alter die FÃ¼lle, wie bereits
ein frÃ¼herer - nicht poninterfcher, fon-
deru weintarifcher > nicht Eifenbahn-
fondern Gefamtminifter Exzellenz von
Goethe fehr treffend bemerkt hat. Mein
Onkel reifte itiiit itach Herzensluft -
ititd itittiter itach und niit feiiieiti Reichs-
kursbneh von 1885, an dem er alleiit nie
irre getvordeit tvar. IlierkwÃ¼rdigerweife
ftintntteit feine Aitgabeti jetzt wieder
nahezu: iveil fich nÃ¤mlich in den fÃ¼nf-
nndzwanzig Jahren feit Beftehen des
unvergleichlichen .iinrsbitches die Zahl der ZÃ¼ge
verdreifacht hatte. :irgendeiner kam feinen Att-
gabeit ftets brauchbar nahe. Man brauchte nur
etwas Ruhe ititd AnhÃ¶nglirhkeit an den Warte-
faal mitziibringen ttiid fich vor drei oder fÃ¼nf
Seidelit Bier iticht zit fÃ¼rchteti. Was focht das die (be-
laffeitheit iiitd den Durft diefes Mannes an, der lieber
fÃ¼nf als drei Seidel auf einem Sitze trank! - Seine Starke
witrdeii nunmehr ganz groÃŸartige Berliner Familien-
ztifanmienki'infte. Ta er Sittit fÃ¼r Stil, Feierlichkeit und
Ã¶ffentliches Aiiftretett befaÃŸ, verband er fie ttitfehlbar
niit groÃŸen Bahnhofsempfc'ingen, die er mit aiisfchweifeiider
Raoul Pugno,
namhafter iranzÃ¶fifcber Bianift nnd Kontponiftsu f ani :1. Januar in Moskau.
(What. Henri Manuel, atio.)
Bhantafie erfaiiii. Ein Oberhofniarfchall, der eine .tiaifer-
zufamuietikiinft auszuarbeiteit hat, konnte fich nicht pein-
licher vorbereiten als titeiti braver Oheiin. Jedes Familien-
iititglied erhielt eine aiif Minuten berechnete Anfage fÃ¼r
Abfahrt, Ankunft tiftv., wobei alles vorgefehen fchieit. Das
Ding iitiiÃŸte klappen, wenn - wenn nieht die TÃ¼rke des
Objekts immer ivieder dazwifchenkam. Einesteils tvar das
Reiehskiirsbttch von 1885 fÃ¼r fo intime tittd verfeinerte
Leiftungen doch fchon etwas zu altersfchwach geworden.
aiidernteils wurde aber die Nachricht an die Haiiptperfon.
nÃ¤mlich meinen Onkel felbft, foitderbarerweife ftets vergeffen,
Er lieÃŸ fich von niemand Borfehriften machen; er reifte eben
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forfch .drauflos. - Llnd daran fcheiterte das Beftgewollte
in drei Jahren volle neunzehnmal! - Woher es kam, daÃŸ
er entweder zu frÃ¼h oder zu fpÃ¤t, manchmal an einem
andren Tag, mitunter gar auf einem andren Bahnhof ein-
traf! Einmal beobachtete ihn, felbft unerkannt, ein Bhritzer
auf dem Hamburger Hauptbahnhoff wie er mit einem Bahn-
hofsvorfteher hart aneinandergeriet, wÃ¤hrend die Seinen ihn
um die gleiche Stunde attf dem Hamburg-Lehrter Bahnhof
in Berlin erwarteten.
Da der Bhriizer aus dent
Frieden begnÃ¼gte er fich mit dent Orgattiftenpoften in
der Saint-Eugene-Kirche uud erhielt erft 1892 eine Staats-
ftellung als Vrofeffor der Harmonie am Barifer Konfer-
vatorium. Im Jahre 1877 debÃ¼tierte er mit â€ža qui la
trorapeâ€œ als Operettenkomponift, wonach er fich mit geift-
licher Mufik, â€žAuferftehung des Lazarusâ€œ, in den Volks-
konzerten hervortat, um dann meift dem leichteren Genre
zu huldigen: â€žFee Eocotteâ€œ, Ballett â€žSchmetterlingeâ€œ-
Streit mit demBorfteher
den Sachverhalt heraus-
gehÃ¶rt und dem Schwie-
gerfohn fogleich nach
Berlin gefchrieben hatte,
wunderte fich der Greis
mÃ¤chtig, daÃŸ fein Streich,
den er diesmal wohl-
weislich verfchwieg, trotz-
dem Ã¼berall ruchbar ge-
worden war.
(SchluÃŸ folgt.)
Raoul Vugno,
m3.Januarverftarb
plÃ¶tzlich in Moskau,
wo er fich feit einigen
Tagen auf einer Kon-
erttournee befand, der
?canzÃ¶fifche Vianift
und Komponift Raoul
Vugno. Die Nachricht
Ã¼berrafchte in Paris, da
man den Kiinftler in voll-
fter Gefttndheit wÃ¤hnte,
und rief allgemeines Be-
dauern hervor. Vugno
war einer der vielfeitig-
ften Virtuofen und inter-
pretierte am FlÃ¼gel wie
auf der Orgel Mozart
und Bach, Beethoven
und Lifzt in gleich inter-
effanter und origineller Weife. Manche, die ihn vor allent
als Begleiter Yfahes bewunderten, wollten faft die allzu
groÃŸe Leichtigkeit diefes Talents beklagen; aber niemand
eftritt die artiftifche Ehrlichkeit und Bornehmheit des un-
ermÃ¼dlich tÃ¤tigen Mannes. Im Jahre 1852 in Montrottge
vor den Toren von Paris als Sohn eines italienifchen
Vaters geboren, errang Raoul Bttgno auf dent Konfer-
vatorium vterzehnjÃ¤hrig den Erften Breis fÃ¼r Klavier,
dann Erfte Breife in Harntonielehre uttd fÃ¼r Orgel. Sein
Temperament verftrickte ihn in die Kommune, die ihn fÃ¼r
zwei Tage zum Direktor der Oper ernannte; nach dem
RÃ¼ckfeite.
â€žNinettaâ€œ, â€žVivianeâ€œ, â€žSofieâ€œ, â€žHerzbubeâ€œ, â€žRÃ¼ckkehr
des Odhffeusâ€œ, â€žDie Berufttttg des Mariusâ€œ, â€žDie Seil-
tÃ¤nzerinâ€œ, â€žFÃ¼r die Fahneâ€œ und â€žDer Blutnenritter", ein
getneittfam mit Andre Meffager verfaÃŸtes Ballett. Zuletzt
hatte Bugno zttfamuten mit feiner beften SchÃ¼lerin, Nadia
Boulanger, ein groÃŸes lyrifches Drama, â€žDie tote Stadtâ€œ,
nach Gabriele d'Annunzio verfaÃŸt, das fehr gerÃ¼hmt wird
und demnÃ¤chft von der Barifer Opera Eomiaue uttd von.
der BrÃ¼ffeler Monnaie aufgefÃ¼hrt werden foll. Der
KÃ¼nftler, der mit Nadia Boulattger Ã¼ber Berlin, wo er
die erften Krankheitsvorzeichen verfpÃ¼rte, nach Moskau
Vorderfeite.
Die vom ferbifchen Invalidendani geftiftete, vom Wiener Bildhauer Hans Schaefer ausgefÃ¼hrte Medaille
zur Erinnerung an die Wiedereroberung des Amfelfeldes durch die Serben im Jahre 1912.
gefahren war, konnte dort die beabfichtigten Kon erte
nicht geben und erlag einer akuten Nierenaffektion. t. 1.,
Eine ferbifche Erinnerungsmedaille.
as Jahr 1912 hat einen lattg gehegten Traum des
erbifchen Volkes erfÃ¼llt: es hat die Niederlage des
Jahres 1389 gerÃ¤cht und das Antfelfeld wiedererobert. Zur
Erinnerung an diefe Tat
hat der unter dem Bro-
tektorat des Kronprinzen
Alexander ftehende In-
validendank von dem be-
kannten Wiener Bild-
hauer Hans Schaefer
eine Medaille herftellen
laffen, die jetzt in Ser-
bien tuaffenhaft verkauft
wird, da das ErtrÃ¤gnis
ztir FÃ¶rderung des ftaat-
lichen Invalidenfonds
beftimmt ift und die Me-
daille groÃŸen Beifall fin-
det. Die Aversfeite trÃ¤gt
die Infchrift: â€žHeil den
RÃ¤chern des Amfelfeldes
- Helfen wir den nicht
mehr kampffÃ¤higen Krie-
gernâ€œ und zeigt einen
verwundetett Soldaten,
der Ã¼ber einem toten
TÃ¼rken liegt, fein Ge-
wehr fefthÃ¤lt und von
einer Krankenpflegerin
gelabt tvird. Diefe Dar:
ftellung erinnert an die
in Serbien weitverbrei-
tete Sage, daÃŸ nach der
Schlacht auf dem Atnfel-
feld am 27. Juni 1389
auf dem Schlachtfeld eine
geheimnisvolle gute Fee
erfchienen fei, welche
die erfchÃ¶pften ferbifchen
Krieger gelabt habe, um
fie wieder katnpffÃ¤hig zu machen, damit das verlorett gc-
gattgene Gebiet dereittft wieder zurÃ¼ckgewonnen werden
kÃ¶nne. Diefe Fee war das Vorbild des modernen Samariter-
dienftes, dent fich im fiingften Krieg die vornehntften ferbi-
fchen Dattten mit groÃŸer Aufopfernng gewidtnet habett.
Die Reversfeite zeigt nach der bekattttten Vlaftik von Fern-
korn den heiligen Georg, den Schutzpatron des fÃ¼r die Frei-
heit kÃ¤mpfenden Volkes, mit der Infchrift: â€žHeiliger Georg,
fei den Serben attch kÃ¼nftig das Vorbild bei Verteidigung
von Recht uiid Wahrheit.â€œ - Die Medaille gehÃ¶rt zu de
beiten Werken des beliebten KÃ¼nftlers. -r.
_Q Ende des redaktionellen Teils. (>-
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"ant-bau,
wob'scbmec'cenï¬‚.
-- : ' ' 25 Vfg.) ift eine ganz vorzÃ¼gliche Speife, die fÃ¼r wenig
'c' Geld und mit wenig MÃ¼he tÃ¤glich auf den Tifch gebracht
werden kann. Genaue Anweifung fteht auf jedem PÃ¤ckchen.
8|1|19,
'eich' beanstandet.
lac'en-fini-icbtun
[aacnicttnÃ¤nlcc/taÃ¶entiicb-CtlasÃ¶trfi'Ã¤tve una alle lonlrige
fÃ¼rlaÃ¤envcclart' liefern irt u0t'cÃ¼glichen u-geclt'cqenen RusfÃ¼hrungen
kann 'kock'iau"susanne/Wale'heimhÃ¶
(tagt: 1806/3 fahr-.lernt tn. Oampfbetricb-ftan.ZÃ¤gewcrlc-yerlonal >00
gen
lat-mÃ¶bel
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Der KÃ¶nigliche Mineralbrunnen
zu Fachingen.
Die alkalifche Fachiiiger Quelle entfpringt in dem Toric-
Fachingen, welches im Regierungsbezirk Wiesbaden
liegt. Die Fachinger Bruniienanlage zÃ¤hlt zn den grÃ¶ÃŸ-
ten und bedeuteiidften diefer Art. Eingehende Befichtigiiiig
der intereffanten und fehenswerten Einrichtung ift jeder-
mann gerii geftattet.
Die Quelle zu Fachingen ift Eigentum der KÃ¶niglich
VreuÃŸifchen Regierung. Im Jahre 1905 ift fie neu ge-
faÃŸt worden. Bei diefer Gelegenheit find
mitten in der Baugrube etwa in 8 Meter
Ein eiiiineiiter Vorzug des Fachinger Waffers gegen-
Ã¼ber anderen Heilbrunneii ift der, daÃŸ â€žKÃ¶nigb Fachingenâ€œ
neben feiner bekannten Heilkraft Ã¼beraus wohlfchnieciend
ift und daher dauernd gern getrunken wird.
Eine Menge Krankheiten wird durch den GenuÃŸ von
â€žKÃ¶nigb Fachingenâ€œ gÃ¼nftig beeinfluÃŸt. Infolge feiner
chemifchen Zufammenfegung eignet fich Fachinger Waffer
befonders bei Ã¼berfchÃ¼ifiger HarnfÃ¤ure, bei gichtifchen
Leiden, bei Magen- und Dannkrankheiten (Sodbrennen),
bei Diabetes (Zuckerkrankheit) etc.
Eine groÃŸe Rolle fvielt â€žKÃ¶iiigl, Fachingenâ€œ auch iii
der Behandlung von Erkrankungen der Hariiorgane (Nieren-
Nierenfunktioii in des Wortes eigenfter Bedeutung das
Leben verlÃ¤ngern und unfer Wohlbefinden fichern kann.
Es hilft init, fchÃ¤dliche Stoffe aus dem Blutkreislauf
des Menfcheii auf natÃ¼rlichem Wege zu entfernen. f.
daÃŸ diefe fich nicht im KÃ¶rper feftfetzen und zu Krank-
heitserregern werden. Dieter Brunnen hilft foniit in
vielen FÃ¤llen init zum Gefunden und macht Gefnnde
widerftandsfÃ¤higer gegen das Erkranken.â€œ
Wer gern gut oder viel iÃŸt und trinkt, wer ein fiat-ier
Raucher oder Kaffeelonftnnent ift, der findet im natÃ¼r-
lichen Fachinger Waffer ein ganz vorzÃ¼gliches Mittel, die
oft nachteiligen und fchÃ¤dlichen Begleiterfcheinungen diefer
â€žSÃ¼ndenâ€œ fich vom Halfe zu halten.
â€žKÃ¶nigl. Fachingenâ€œ wird auch gern als
Tiefe Bfahlbauten, welche nach fachmÃ¤nnifcher
Beurteilung offenbar von einer alten rÃ¶mi-
fchen Luellenfaffung herftamineii, aufgedeckt
worden. Diefelben find zum rniiideften auf
die erften Jahrhunderte der chriftlicheii Zeit-
rechnung zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die Schriften voriger
Jahrhunderte erzÃ¤hlen, wie das Fachinger
Waffer (damals in SteinkrÃ¼gen!) fchon â€žfo-
wohl diesfeits als jeiifeits der Meere als wah-
rer Heil- und Labetrank bekannt war und die
weiteften Transporte nach dem Can der guten
Hoffnung und Lft- und Weftindieii vertragâ€œ.
-- Alte Ehroniften glauben auch, daÃŸ fchon
die Iiifaffen des ehemaligen Fachinger Klofters
(15. und 16. Jahrhundert) auf ihren Streif-
zÃ¼gen und Wanderungen das iiiildtÃ¤tige Waf-
fer bekannt gemacht haben.
Wem verdankt nun Fachingen den Welt-
ruf? NatÃ¼rlich in erfter Linie feiner vorzÃ¼g-
lichen QualitÃ¤t und feinen heilkrÃ¤ftigen Eigen-
fchaften! Schon in frÃ¼hefter Zeit hat fich
denn auch die medizinifche Wiffenfchaft die
Fachinger Quelle zunutze gemacht, und die
erften wiffeiifchaftlichen Schriften Ã¼ber den
Fachinger Brunnen erfchieneii fchon im An-
fangc des 18. Jahrhunderts, Im Laufe der
Zeit ift diefe Literatur infolge der Ã¼berrafchen-
den Heilerfolge riefenhaft angewachfen, Die
wiffenfchaftlicheii Schriften werden den Ã„rzten
auf Verlangen koftenlos dureh die Brunnen-
infpektion gefandt.
Millionen und aber Millionen Flafchen
â€žKÃ¶nigl, Fachingenâ€œ werden pro Jahr getrunken und der
Brunnen weift heute unter den deutfchen, rein natÃ¼r-
lichen HeilwÃ¤ffern den grÃ¶ÃŸten Verfand auf.
Die FÃ¼llung von â€žKÃ¶nigb Fachingenâ€œ gefchieht unter
Kontrolle der KÃ¶niglichen Staatsregierung ohne jegliche
Manipulation in reinem Naturzuftande, fo wie das Waffer
der Quelle entflieÃŸt.
Es gibt verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig nur wenige Mineralquellen,
deren WÃ¤ffer rein natiirlich gefÃ¼llt werden. - Vielen be-
kannten Mineralbriiiinen werden KohlenfÃ¤ure, Salze oder
dergleichen zugefÃ¼gt, oder aber, es werden denfelben, um
fie fchinackhaft und Ã¼berhaupt trinkbar zu machen, diefe
oder jene Beftandteile entzogen,
Die Gefanitanficht des KÃ¶niglichen Miiieralbruiiiiens zu Fachingen
nach feiner baulichen Vollendung.
und Blafenleiden). Liber die Anwendungsweife des Brun-
nens empfiehlt es fich, in diefeii FÃ¤llen den Hausarzt
zu befragen,
Auch als Vorbeugungsinittel fpielt â€žKÃ¶nigl.Fachingenâ€œ
eine bemerkenswerte Rolle. Beifpielsweife bei Neigung zu
Gicht wird das Fachinger Waffer von der Ã„rztewelt als
ein wirkfames Borbengungsinittel angelegentlichft empfoh-
len, Ein Arzt fchrieb Ã¼ber den Gebrauch des Fachinger
Waffers die folgenden klaffifchen Worte:
â€žIch mÃ¶chte nach Erfahrung am eigenen Korpus be-
laupten, daÃŸ ein regelmÃ¤ÃŸiger lÃ¤ngerer GenuÃŸ des
câ€œTeachinger Waffers, felbftredend bei foiift zweckdienlieheni
Lebenswandel durÃ¤) Anregung und Regulierung der
TafelgetrÃ¤nk vorgezogen. Allerdings eignen
fich infolge ihrer chemifchen Befchaffenheit
nicht alle alkalifchen Brunnen zum tÃ¤glichen
Gebrauch, es ift aber Ã¤rztlicherfeits feftgeftellt,
daÃŸ â€žKÃ¶nigb Fachingenâ€œ von Gefunden und
Kranken gut vertragen wird iind in den meif-
ten FÃ¤llen dauernd getrunken werden darf.
Aus diefeiii Grunde hat fich der Brunnen
auch bei Laufenden und aber Taufenden von
Ã„rzten als tÃ¤gliches Tifch- und HausgetrÃ¤nk
eingefÃ¼hrt. Die gÃ¼iiftigeii Wahrnehmungen,
welehe die Ã„rzte iii diefer Beziehung durch
den GenuÃŸ von â€žKÃ¶nigl, Fachingenâ€œ felbft
gemacht haben, find in unzÃ¤hligen Zengniffen
niedergelegt.
â€žKÃ¶nigb Fachingenâ€œ ift auch auf der Reife
beliebt, und zwar weil der Brunnen fchniaek-
haft und erfrifehend ift und man beim Ge-
nuÃŸ von â€žKÃ¤nigb Fachingenâ€œ die GewiÃŸheit
hat, ein abfoliit reines und hngienifches Ge-
trÃ¤nk dem KÃ¶rper zuznfÃ¼hren, Im Speife-
wagen und auf den groÃŸen Lzeandampfern,
in den Klubs, in allen guten Hotels und
Reftauraiits, in den Kolonien, - allÃ¼berall ift
das Fachinger Waffer (auch in halben Fla-
fchen) erhÃ¤ltlich,
Fachingen ift weder Kur- noch Badeort und
eignet fich demzufolge nicht zur Unterbringung
von Patienten und KiirgÃ¤ften. Der Brunnen
wird lediglich als Verfaiidwaffer verwendet.
Befonders zu FrÃ¼hjahrs- und Herbft-
turen wird der Brunnen oft zu Haufe, und
zwar kurgeniÃ¤ÃŸ je ein bis zwei Glas morgens nÃ¼chtern
oder abends getrunken. Taufende von Ã„rzten machen all-
jÃ¤hrlich felbft eine folche â€žAnffrifchungskiirâ€œ mit â€žKÃ¤nigl,
Fachingeiiâ€œ.
Aus einer Schrift des 18. Jahrhunderts feien zum
SchluÃŸ folgende Worte erwÃ¤hnt: â€žAlle Stubengelehrten
und KÃ¼nftler, Ã¼berhaupt alle, welche zu einer fitzenden
Lebensart genÃ¶tigt find und auf eine ftreiige DiÃ¤t er-
fordernde Kur keine Zeit verwenden kÃ¶nnen, aber gern
zur Erfrifchiing ihres KÃ¶rpers und VerdÃ¼nnung ihrer
SÃ¤fte ein zweckdienliches Mittel haben wollen, finden
es in dem zugleich fo wohlfchmeckenden Fachinger
Waffer! - â€œ A'. dk.
das 8chÃ¶nhaitsic'ea'
ist erreichbar
|'|'l|||l|||l||"'|||"'|l|||||'ll|||'lll"'ll||||||||||'l'||'l||||'||l||"l|l|||"|||l|"
aber nicht (lui-ch geheimnisvolle. l(iinste, sanclern clurch
ein natÃ¼rliches ldl'ahr- unci l(rÃ¤itigungsniittel. h/laltH-rn,
ein Wohlschineclcencles Lxtralct aus MÃ¼nchner li/lalZ,
fiihrt (lern KÃ¶rper jene ZuhstanZc-.n Zu, ciie Zur Zlut-
uncl hier'anhilclung nÃ¶tig sinci.
WaltZz-rn han-irlct rasche iichung (les Kllgameinhetin-
(tens, (Jewichtsanstieg uncl Zesserung cles *Aussehens
ill/er eine sehn-achliche [(0nstituti0n hat, rec-.r hliitarin
uncl nerrÃ¶s, reer Ã¼berarbeitet ist, cler tinclet in
M377"
(las geeignete h/littel Zu einer clurchgreitancien
Kuttrischungs- une] &Ã¤ttigungs-Lur.
ln allen Kpdthelcen u. Drogerien erhÃ¤ltlich (1/1 Hose li/[.1.7())
er() nicht, ciurch (lie olÃœWÃœL7-Ãœ.-C. WUUCl'lLldl.
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Allgemeine Notizen.
StÃ¤dte- und RentenflÃ¼ge der Rational-Flugfpende 1914,.
llnter Aufhebung der bisherigen Ausfehreibungen werden von
der National-Flugfvende folgende Vreife ausgelegt: n. StÃ¤dte-
flÃ¼ge. Jeder deutfche FlugzeugfÃ¼hrer erhÃ¤lt fÃ¼r einen ununter-
brochenen Flug. der auf einem in Deutfchland hergeltellten,
mit deutfchem oder auslÃ¤ndifchetn Motor verfehenen Flugzeug
atiÃŸerhalb fonftiger Wettbewerbe ausgefÃ¼hrt wird, einen *lit-eis:
von 1000 M. fÃ¼r 2 Stunden, von 2000 M. fÃ¼r 3 Stunden,
von 3300 M. fÃ¼r 4 Stunden, von 4 900 M. fÃ¼r 5 Stunden,
von 6800 M. fÃ¼r 6Stunden, von 9000 M. fÃ¼r 7Stunden,
von 11 500 M. fÃ¼r 8 Stunden, von 14 300 M. fÃ¼r 9 Stunden,
von 17 400 M. fÃ¼r 10 Stunden, von 20 800 M. fÃ¼r 11 Stunden,
von 24 500 M. fÃ¼r 12 Stunden ufw. Die Vreife werden nur
dann gezahlt, wenn der gefantte Flug auÃŸer Aufftieg und
Landung auÃŸerhalb eines Flugplatzes erfolgt und fich bei
einem Zweiftundenfluge um 60 km, einem Dreiftnndenfluge
um 90 [im, einem Vierftundenfluge um 120 'cin ttfw. vom
Flugplatz entfernt und die gleiche Strecke nicht zum zweiten
Male durchflvgen tvorden ift. li. RentenflÃ¼ge. Die von der
National-Flugfvende bisher ausgefchriebenen Renten fÃ¼r den
jeweilig lÃ¤ngften deutfchen Datierflttg ohne Zwifchenlandung
und den tveiteften Ã¼berlandflug innerhalb 24 Stunden bleiben
unverÃ¤ndert beftehen. Diefe Beftimmungen lauten: l. Der-
jenige deutfche FlugzeugfÃ¼hrer, der jeweilig die lÃ¤itglte Zeit,
inindeftens aber 6 Stunden, ununterbrochen geflogen hat,
erhÃ¤lt aus der Rational-Flugfpende fo lange eine monatliche
Rente von 2000 M. bis zu dent Gefamtbetrage von 10000 M.,
bis ein anderer feine Flugzeit Ã¼bertrifft. Die Rente wird am
Ende jedes Monats fÃ¼r die Zeit gezahlt, wÃ¤hrend der ein
Flugzeugft'ihrer den Rekord hÃ¤lt. Der erfte Tag wird voll,
der letzte nicht gerechnet. ll. Derjenige FlugzeugfÃ¼hrer. der
innerhalb 24 Stunden vom Aufftieg an die in der Luftlinie
zwifchen Aufftieg und Landttngsplatz geineffene lÃ¤ngfte Ent-
fernung iiber Land durchfliegt, erhÃ¤lt als PrÃ¤mie fo lange
eine monatliche Rente von 4000 M. bis zu dem HÃ¶chftbetrage
von 20000 M, bis ein anderer deutfcher FlugzeugfÃ¼hrer
diefe Leiftung Ã¼berbietet. Die Rente wird am Ende jedes
Monats fÃ¼r die Zeit ausgezahlt, in tvelcher der Flugzeug-
ft'ihrer den Rekord hÃ¤lt. Der erfte Tag wird voll, der letzte
nicht gerechnet. Als Mindeftleiftung wird eine Gefatntftrecke
von 500 lim erfordert. lll. Die unter] und ll bezeichneten
Vreife folleit in Zukunft demjenigen dentfrhen FlugzeugfÃ¼hrer,
der den jeweilig beftehenden deutfehen Rekord utit 15 Minuteit
bzw. um 15 kin Ã¼bertrifft, fÃ¼r die Mindeftdauer eines Monats
auch dann voll ausgezahlt werden, wenn feine Leiftung be-
reits vor Ablauf diefer Zeit durch einen anderen deutlchen
FlttgzeugfÃ¼hrer ttin ebenfoviel Ã¼berboten wird. Eine tiber-
bietung um weniger als 15 Minuten bzw. 15 hm wird als
tlberbietung der friiheren Leiltungen nicht mehr anerkannt.
Ein Vaffagier oder entfprechende Belaftung ift nicht mehr
nÃ¶tig. Die nÃ¤heren Beftiinmungen fowohl fÃ¼r die
StÃ¤dte: als atich fiir die RenteiiflÃ¼ge wolle titan
vom Kuratorium der Rational-Flugfvende in
Berlin 17.8, KronenftraÃŸe 61-63 einfordern.
Riviera-Seefahtten. Es fteht nunmehr feft, daÃŸ der
itetterbattte Turbinenfchnelldamvfer â€žKÃ¶nigin Luifeâ€œ der
Hamburg-Amerika Linie, ein Ã¤uÃŸerft elegant und bequem
eingerichtetes Schiff, am 26.Januar feine regelmÃ¤ÃŸigen Fahr
ten aiif der Route Genua-San Remo-Mentone-Monaco-
Nizza tiitd ttmgelehrt aitfnehinen wird. Durch entfprechende
Vereinbarung mit der neu gegrÃ¼ndeten franzÃ¶fifchen Linie,
der Societe' de Tourisme Rattiique, ift die Einrichtung eines
tÃ¤glichen Verkehrs auf der genannten Route mÃ¶glich ge;
worden. Die â€žKÃ¶nigin Luifeâ€œ fÃ¤hrt jeden Montag, Mitt-
woch iind Freitag ab Genua 10 Llhr vormittag und jeden
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend ab Nizzaf wÃ¤hrend
der Dainpfer â€žLa Franceâ€œ der franzÃ¶ftfehen Linie an diefen
Tagen in umgekehrter Richtung verkehrt.
St. Blafien (fÃ¼dlicher Schwarzwald). Der fehÃ¶nfte Winter-
ktirort int fÃ¼dliehen Schwarzwald ift St. Blafien. Es ift er-
ftaunlich, wie krÃ¤ftig dort in nahezu 800 Meter HÃ¶he die
Sonne wÃ¤rmt, und wie tvenig man in der ftillen, trockenen
Luft die KÃ¤lte empfindet. lind was die Hauptfache ift:
Man hat dort wirklich Sonne! Meift Ã¼ber den Wolken
thronend, erfreut man fich noch an den Licht und WÃ¤rme
gewÃ¤hrenden Strahlen, wenn ringsttmher in der Ebene lÃ¤ngft
alles im Schatten liegt. Die grÃ¶ÃŸte Heilaitftalt am Matze,
das Sanatorium St. Blafien, ift den ganzen Winter Ã¼ber
geÃ¶ffnet. Das Sanatorium ift Deutfchlands bekannt-fie
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cler "eure-itâ€œ bilriet, ein.. aber auch als ein aelbatÃ¶nrljitca Saum-z :u betrachten ist. soll Zeigen, .uf 'reichen
Wegen .ile Lntuciclclung eier lnnenauastottung in eien lctaten _jahren nor sich gegangen ist; es zoll not-fÃ¼hren,
wie cite l-*oriiekungen riet- ()osunciheit, ZchÃ¶nheit unci Zcqucmlichlreit im lieim, sei ea im eigenen l-iaun oiier in eier
[Mette-ahnung, erfiilllrrcrcicn kÃ¶nnen, unri "o man einruactren hat, um 'an Unrernunft unci phrase frei :u inte-rien.
Spa-kalprocpehte Ã¼ber alle hier aufgefÃ¼hrten Werke stehen interessanten hoatcn- unei portofrei jccietreit :u Diensten.
&ici-lag non hit/cher in beipaig 26, Kcucinitacr Ztralic 1-7.
eine ?maligne-,h2 in Â» Knigge uncl Zeit-job billige
"SirunL fiir >33 LinfÃ¶mjllLnhUtlZ
ist nie friscniati Â» Uentitsiiaos -i-ieieaag
*info-:165 auch alte "tous leicht einrudauen.- "an irc-lange Oro-next, C
ZehrearehsuptÃ¶pteclcera C? "act-if ami-.tl frankfurt-2 del. F
?Ã¼r Osman-eich una Ungarn bioforung ab ift/isn.
Mucke-*magen
WWWâ€œ
"' clutch Wasser, 1.uft unci Iport. fine Mileitung 211l' Lebenskunst
korllerl'flexe non l)r.]ullan thai-eng. Wii [21 nvviia, [n illustr. Koti'einenhnncl
6 Wit. kusfÃ¼ht-l. ['rospclcte stehen unentgeltl. 2, UerlÃ¼g. 'et-lag ]. ]. Weber, (Mutig 20.
krojoktjo sapparatc
F_
beste Zeltlak- unit kiegestÃ¤tte fÃ¼r Neugeborene
WWW
mit allem ZubehÃ¶r.
Unterallofftnann
[IW-We Radu-Wut? (nmel) *
(Lem-WW [87| ca. 3500 arbeiter
dies enrl36.
- wepehte "ortet-[oz. *-
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Illuftrirte Zeitung.
Lungenheilanftalt. Bei Errichtung diefer 1900 und 1906
neuerbauten Auftakt foielte die tliÃ¼ckficht auf die Hygiene
die Hauptrolle. Ganz befonders zweckmÃ¤ÃŸig und atiheiiueliid
find in diefem Sanatorium die Einrichtungen fiir die Frei-
liiftkur. AuÃŸer der groÃŸen, vÃ¶llig gefchÃ¼tzten funnigen Liege-
hqlle, die in einer LÃ¤nge von 50 Meter vor der Hauptfront
des riefigen GebÃ¤udes angeordnet ift, befindeti fich auch
hinter der Anftalt noch mehrere Liegehallen mitten im prÃ¤ch-
tjalten Tannenhochwalde am FuÃŸe des BÃ¶tzberges, den
Viktor v. Seheffel fo oft befang. â€œSelbft im Winter kÃ¶nnen
die Kranken hier bis iii die fpÃ¤tett Abendftttndett im Freien
bleiben. Blaudernd oder lefend ruhen fie iin Schein zahl-
reicher elektrifcher Kerzen aiif ihren bequemen LiegeftÃ¼hlen
ttnd genieÃŸen die milde erfrifchende Waldluft.
Winter in der Ship-iz. Aus Engelberg, dent be-
kanntefteii Winterfvortplatz der Zentralfchweiz, wird berichtet,
daÃŸ nach ftarken Schneefc'illen der Betrieb in vollem llntfang
aufgenommen worden lit. Die Eisbahnen find erÃ¶ffnet;
Bobfleigh, Rodel und Ski kann auf allen HÃ¤ngen des am
FuÃŸe des Titlis lieblich gelegenen Hochtales gefahren werden.
Ã„ Die Schahalpbobbahn in Davos ift nun auch erÃ¶ffnet.
Infolge ftarker andauernder SchneefÃ¤lle konnten die Arbeiten
derart gefÃ¶rdert werden, daÃŸ die berÃ¼hmte Bobbahn fo fchnell
fertiggeftellt werden konnte. Schon am 10.Dezember konnte
aiif der alten SchaÃŸalpftraÃŸe das ErÃ¶ffnungsrennen fÃ¼r Davofer
Schlitten ftattfinden. - In St. Moritz ift an der Her-
ftellung der Schlittenbahnen mit Hochdruck gearbeitet worden.
Der neue Chantarella-Run und der Village-Run find auch ini
Betrieb, Der See ift ziigelroren und den Eisfvortlern frei*
gegeben. - Rig i-Kaltb a d ift als Winterfoortvlatz befonders
deshalb beliebt, weil man Ã¼ber dem BierwaldftÃ¤ttetfee fait
immer Nebelmeer hat. AuÃŸerdem ift der Nordhang des
Bergftockes vor Nordtvinden gefrhÃ¼tzt und bietet ideale Ski-
felder und Rodelbnhnen. Zwifchen StaffelhÃ¶he und Kulm hat
die Bitznau tliigibahn einen Sonderbetrieb eingerichtet, der die
Bobs und Schlitten jeweils wieder nach StaffelhÃ¶he bringt,
Das Photographieren mit BligliÃ¤zt hat iu den letzten
Jahren eine Ausdehnung gettoiitinett, die alle Erwartungen
Ã¼bertrifft. Es ift dies in erfter Linie mit darauf zurÃ¼ckzu-
fÃ¼hren, daÃŸ die bekannte Actien-Gefelllclmft fÃ¼r Anilin-Fabri-
kation in Berlin es iich angelegen feiti lieÃŸ, in ihren â€žAgfa"-
Blittlicht-(Ilrtikeln ein Material attf den Markt zn bringen,
ttiit dem alle Unannehmlichkeiten befeitigt findf die frÃ¼her
aiif die Ausbreitung der Blitzlichtvhotogravhie henrmend ein-
wirkten. Es fei nur an den dicken, iindiirchdringlichen, Ã¼bel-
riecheiiden Qualm erinnert, den die frÃ¼her Ã¼blichen (Hemifche
beim Verbrennen erzeugten und der Aufnahmen mit Blitz-
licht in allen RÃ¤umen, die einigermaÃŸen wertvolle Einrich-
tungen befaÃŸen, unmÃ¶glich machte. AuÃŸerordentlich ftÃ¶rend
wareti auch die ftets gefchloffetten Augen der aufgettomtitenen
Berfonen als Folge ungeniigender RaviditÃ¤t des Blitzes. Alle
diefe uiid noch andere llbelitÃ¤nde vermeidet das patentierte
â€žAgfaâ€œ-Blitzlicht. NÃ¤heres fiitdet inan in der hochintereffanten,
vorzÃ¼glich illuftrierten'â€žAgfa"Blitzlicht-Literatur, die von der
*Iletiett-Gefellfchaft fÃ¼r Anilin-Fabrikation in Berlin 80. :16
auf Munich unifonft und portofrei t'lberfaitdt wird.
Das nnen einer oderln iiber Rowhin. Man lollte es
kaitiit fÃ¼r mÃ¶glich halten, daÃŸ ein fo einfaches natÃ¼rliches
Mittel wie Maltzhnt eine fo vielfeitigc- fegensreiche Wirkung
entfalten kÃ¶nnte Fiir UlervÃ¶fe, Blutarme, Scknvache, Genefende,
Berdaitungsleidende, Lttngettfmtvawe, beiErkÃ¤ltttngc-n, Huften,
Helferleit, Avoetitlofigkeit ift Maltzinn als NÃ¤hr- und KrÃ¤f-
tigitngsniittel von Arztett und Publikum hoch gefchc'iltt. Eine
General-Oberin vom Roten Kreuz "chkieb iiber Malnhnt: â€žEs
hat gatiz belonders bei ttnleren, durch ftrengen Dienft Ã¼ber-
arbeiteten Schweftern vorzÃ¼gliche Erfolge erzielt.â€œ ErhÃ¤ltlich in
allen Apotheken und Drogerien, oder durch die Diamalt-A.-G.
in MÃ¼nchen (Brieffach 102), SonnenftraÃŸe 5'8.
File Qbft-, EentÃ¼fe- und Blumengarten lit loeven das
neue Haiivtverzeichnis der in aller Welt rÃ¼hmlichft bekannten
Samenlulturen und HandelsgÃ¤rtnerei vonF. C, Hein ein a n n,
Kaiferl. KÃ¤nigl. Hoflieferant in Erfurt erfchienen. Jedem
Blumenfreund, Gartenbefitzer und Landwirt lei empfohlen,
diefes ausfÃ¼hrliche und reich illtiftrierte Verzeichnis - es ift
eine ftarle BroichÃ¼re - von Herrn Hoflieferant Heinemann
kommen zu laffen, was koftenlos gefwieht.
Rodelfchlitten, StraÃŸenrenner, Holz-GartenmÃ¶bel, Veddig-
rohrinÃ¶bel, LiegeftÃ¼hle, Kinderwagen fowie allerhand andere
dergleichen Gegenftiiude kaufe titan mit der Schutzmarkecdt-lZl.,
das lind Fabrikate der beftbekannten Zeitzer Kinderwagen-
und Holzwarenfabrik Opel .fc Kuehne in Zeitz.
ift und den NÃ¤hrwert der Milch erhÃ¶ht.
â€žKufekeâ€œ wird gern genommen und ift, befonders fÃ¼r fchulpflichtige Kinder,
iii Milch, Kakao oder Schokolade ein fehr empfehlenswertes, hervorragend bekÃ¶intnliches Morgen- und AbendgetrÃ¤nk
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I llu f tr ir te Zeitu n g .
Literatu r .
G u ter  u n d  fch lech ter  G efch n iack  im K u n f tg ew erb e.
V o n  G u f tav  E. Bazau rek . Stu ttg ar t, D eu tfch e V er lag s-
an f talt; g eb . 1 2  ..4 . -  D ie G efch ich te d es G efch mack s
n immt ein es d er  w ich tig f ten  K ap itel d er  K u n f tg efch ich te
ein . O b w o h l es in  d em latein ifch en  Sp r ich w o r t h eiÃ Ÿ t
â€ ž1 )6  g u atib u s v o n  est Ã ¤ io p u tan ciu mâ€ œ , fo  laf fen  f ich  d o ch
v er fch ied en e G ru n d f Ã ¤ tze n ich t fo r tleu g n en , n ach  d en en  w o h l
g ef tr itten  w erd en  u n d  v o r  allen  D in g en  g efag t w erd en
k an n : d as if t g u ter  u n d  d as if t f ch lech ter  G efch mack . D iefe
Fef tf tellr in g  tn u Ã Ÿ  als
n o tw en d ig  erk an n t w er -
d en ; d a ja d ie FÃ ¶rd e-
ru n g  u n d  V erb reitu n g
d es g u ten  G efch mack s zu
u n feren  K u ltu rau fg ab en
g eh Ã ¶r t. Es w erd en  tÃ ¤ g -
lich  G efch mack lo f ig k eiten
in  d er  K u n f t b eg an g en ,
u n d  ih re Zah l w Ã ¤ ch f t
iiis U n g eh eu er lich e; d as
Sch limme d aran  b leib t
jed o ch  d er  U mftan d ; d aÃ Ÿ
d iefe G efch mack lo f ig k ei-
ten  meif t o f fen , allen
erk en n b ar  -  ich  d en k e
d ab ei an  A rch itek tu r  u n d
K u n f tg ew erb e -  v o r
A u g en  f teh en , d aÃ Ÿ  d ie
in eif ten  Tag  f Ã ¼ r  Tag  an
ih n en  v o r Ã ¼ b erg eh en , f ich
fch lieÃ Ÿ lich  an  f ie g ew Ã ¶h -
n en  u n d  d en  Blick  f Ã ¼ r
G efrh mack lo f ig k eit Ã ¼ b er -
h au p t v er lieren . Ja,
d as G ef Ã ¼ h l f Ã ¼ r  Sch Ã ¶n es
u n d  G efch mack v o lles if t
in  d en t G ro s d er  Men -
fch en  fo  g er in g  au sg e-
p r Ã ¤ g t, d aÃ Ÿ  es u n eitd lich
v iele g ib t, d ie f ich  ih res
fch lech ten  G efch mack s g ar
n ich t b etv ttÃ Ÿ t f in d  u n d
ih n  fo g ar  f Ã ¼ r  g u t h alten .
D as mach t, w eil ih n en
d ie K r iter ien  d es r ich -
tig en  G efch n tack s feh len .
D as v o r lieg en d e W erk
w en d et f ich  n u n  g erad e
an  jen e Elemen te, d ie
f ich  Ã ¼ b er  d en  W er t u n d
u n d  U n w er t ih res G e-
fch mack s u itf ich er  f in d ,
itiit an d eren  W o r ten  an
d ie Maffe d es Laien -
p u b lik u ms. K u rzu m, es
fo ll d er  V er fu ch  g emach t
w erd en , w ie d er  V er -
faf fer  im V o rw o r t au s-
f Ã ¼ h r t, â€ žd ie G efch mack s-
f rag en  au s d er  k lin -
k laiitiiter r tn g  allzu  fu b -
jek tiv er , w illk Ã ¼ rlich er  A n -
fch aiiiin g eit zii b ef reien  _  _  .. j
iin d  au f  d er  G ru n d lag e -  i' ';' . " 5 "_ 7
d er  p rak tifch eii A f th etik  z _ '.g  r . ' - -  *  ' '- . ..
In f tr r tmen te zu  fch af fen ; '-x  . - " , -  . d ie u n fere n ich t felten  t ' ' * ' .3 ": *
v erk Ã ¼ n iin er ten  O rg an e *  * . Pk !â€ œ
f th Ã ¤ rfen  u n d  f Ã ¼ r  fein ere * - - H -  x  ' .
O iialitÃ ¤ tsu n ter fch ied e,
au f  d ie es d o ch  fo  feh r
an k o mmt, ein p f Ã ¤ n g lich er  . l-  .* -  -
mach en  k Ã ¶n n ten â€ œ . D er  .. i '
Sto f f  w ird  v o n  d en t -  * *  e."
Ber faf fer  in  d rei G ru p -  ."7 -  ' 7 .:* : *
p en  g eg lied er t: d ie er f te z .-
b efch Ã ¤ f tig t f ich  mit d er  â€ œ *  _ _  * - -  1 ..
Q u alitÃ ¤ t d es Mater ials, "ZF *  . *  ,
d ie zw eite mit d er  Zw eck -
7 ." . -
fo rm u n d  Tech n ik  u n d  '
d ie d r itte in it K u n f t-
fo rm u iid  Sch mu ck ; ein e
A b h an d lu n g  Ã ¼ b er  d en  7 .
â€ žK itfch â€ œ b ild etd en Sch lu Ã Ÿ
d es Bu ch es. A lle A u s-  .
f Ã ¼ h ru n g en  w erd en  d u rch
reich lich es I llu f tratio n s-  -  7 1 *
mater ial u n ter f tÃ ¼ tzt, w el-  â€ œ
ch es G eleg en h eit g ib t,
d ie A n f ich ten  d es V er -
faf fer s an fch au lich  zu
p r Ã ¼ fen  u n d  fein e Fo r -
mu lieru n g en  b ef tÃ ¤ tig t
zu  f in d en . D as g an ze
W erk  if t in  ein em f lÃ ¼ ff i-
g en  Stil g efch r ieb en  u n d
w ird  g ew iÃ Ÿ  fein en  b eab f ich tig ten  Zw eck  -  d en  K u n f t-
g efch tn ack  d es Pu b lik u ms zu  f Ã ¶rd er it -  n ich t v er feh leÃ ¤ t.
l'.
K alen d er . G o th aifch er  G en ealo g ifch er  H o fk aleu d er
n eb f t d ip lo in atifch - f tatif tif ch eiit Jah rb tich e. 1 5 1 . Jah r -
g an g , 1 9 1 4 . V er lag  v o n  Ju f tu s Ber th es in  G o th a;
g eb . 8  .9 7 . -  W er  am Jah resfch liiÃ Ÿ  zu r Ã ¼ ck b lick en d  d ie
Ereig n if fe au f  d em W eltth eater , d ie f ich  w Ã ¤ h ren d  d er
letzten  zw Ã ¶lf  Mo n ate ab g efp ielt h ab en , Rev u e p af f ieren
lieÃ Ÿ , d em er fch ien  es n u r  zu  b eg reif lich , d aÃ Ÿ  d ie Sch r if t-
leitu n g  d es H o fk aleiid ers an  d ie Sp itze d er  Ein leititn g  d es
n eu en  Jah rg an g es d ie K lag e fetzte: n o ch  felten  h ab e f ie
fo  v iel fo rg en o o lle MÃ ¼ h e u n d  Laf ten  d er  A rb eit g eh ab t;
ih re A n g ab en  d en  n eu ein g etreten en  V erh Ã ¤ ltn if fen  an zu -
p af feii, w ie in  d iefem Jah re. U n d  w en n  au ch  d iefer
1 5 1 . Jah rg an g  d es f Ã ¼ r  v iele Sch reib tifch e d er  v er fch ied en f ten
Beru fe lÃ ¤ n g f t v o llk o n in ten  u n en tb eh r lich  g ew o rd en en
Mu f ter - N ach fch lag ew erk es f Ã ¼ r  g en ealo g ifch e, d ip lo matifch e,
p o litif ch e u n d  f tatif tif ch e Zw eck e man ch er lei LÃ ¼ ck en  au f -
zu iv eifen  h at, d eren  A u sf Ã ¼ llu n g  tro tz aller  d aran  g ew an d ter
lieb ev o ller  So rg falt n ich t zn  erm Ã ¶g lich en  w ar , fo  v er -
n tag  d ies d en  W eltru h in  d es â€ žG o th aersâ€ œ  eb en fo w en ig  zu
min d ern  w ie d ie Freu d e an  d em d arg eb o ten en , g ew altig en
u n d  Ã ¼ b er f ich tlich  g eo rd n eten  A d ref fen -  u n d  Zif fern - A rch iv  zii
b eein tr Ã ¤ ch tig en . -  Leip zig er  K alen d er . I llu f tr ier tes Jah r -
b u ch  u n d  Ch ro n ik . ) ( l. Jah rg an g  1 9 1 4 . Mit etw a 1 4 0  A b -
b ild u n g en . Leip  ig  1 9 1 3 . V er lag  v o n  G eo rg  Merfeb itrg er ;
g eb . 2 9 2 7 . -  Rei er  n o ch  iin d  in teref fan ter  als in  f r Ã ¼ h eren
Jah ren  erw eif t f ich  d er  A l. Jah rg an g  d es Merfeb u rg er fch en
a
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W in ter tag .
N ach  ein er  K u n f tp h o to g rap h ie v o n  W alter  Bar tels, G Ã ¼ terslo h .
Jah rb u ch es, d ef fen  Ru f  als f tad tg efch ich tlich es Memo iren -
w erk  fch o n  lan g e v o n  v ielen  W if fen d en  an erk attn t w u rd e, u n d
d ef fen  V erb reitu n g  au ch  w eit Ã ¼ b er  Leip zig s G ren zen  h in au s
in  f tÃ ¤ n d ig er  Zu n ah me b eg r if fen  if t. Tex tlich  -  h erv o r -
g eh o b en  feier t d ie A u f f Ã ¤ tze: â€ žD ie K r ieg sk o f ten  d er  Jah re
1 8 0 6  b is 1 8 1 3  f Ã ¼ r  Leip zig â€ œ  v o n  Bro fef fo r  ] ) r . Ern f t K ro k er ,
â€ žLeip zig  u n d  d ie D io if io n  D o mb ro w sk iâ€ œ  v o n  G en eral z. D .
Leimb ach  n n d  â€ žSach fen  u n ter  ru f f ifch er  V erw altu n g â€ œ  v o n
V ro fef fo r  1 ) r . G . H o lz -  u iid  illu f trativ  b ietet d iefe k lein e
Sch atzk ammer  ein e fo lch e er f tau n lich e FÃ ¼ lle v o n  Mater ial,
d aÃ Ÿ  man  k au m b eg reif t, w ie d ie H er f tellu n g  u n d  Lieferu n g
d es f tattlich en  Ban d es f Ã ¼ r  d en  o b en g en an n ten  Preis zu
erm Ã ¶g lich en  if t. -  D etttfch e A g en d en . V er lag  v o n  Jo h n
W alk er  & Co . Ltd . in ,Lo n d o n . Es if t v ielfag en d  f Ã ¼ r  d ie
Q u alitÃ ¤ t u n d  d en  In h alt d iefer  eb en fo  g efch mack v o llen  w ie
fo lid  au sg ef tatteten  Tafch en b Ã ¼ ch er , d aÃ Ÿ  f ie u n g each tet d er
v o n  Jah r  zu  Jah r  meh r  an fch w ellen d en  reich sd eu tfch ett
K o n k u r ren z in  immer  reich erer  A u sw ah l er fch ein en , w o rau s
w o h l d er  Sch lu Ã Ÿ  g ezo g en  w erd en  d ar f , d aÃ Ÿ  d er  A b n eh meh
k reis d iefer  A g en d en  ein e f tÃ ¤ n d ig e Zu n ah me zu  v er -
zeich n en  h at. -  Th Ã ¼ rin g er  K alen d er  1 9 1 4 . H erau sg eg eb en
v o m Th Ã ¼ rin g er  Mu feu m in  Eifen ach , mit Stein zeich n u n g en
v o n  H . Bren tzel. D eu tfch er  V er lag  ( G . m. b , H .)  Ber lin ;
1  .4 . -  D ie Th Ã ¼ rin g er  H eimatf reu n d e, d ie an  d er  lieb -
lich en  Lan d fch af t u n d  d er  alten  K u n f t ih res Lan d es h Ã ¤ n g en ,
h ab eit f ich  in  d em Th Ã ¼ rin g er  K alen d er  ein  O rg an  g e-
fch af fen ; d as k Ã ¼ rzlich , mit Stein zeich n iin g en  H an s Bren tzels
g efch in Ã ¼ ck t, u n ter  d er  b ew Ã ¤ h r ten  Red ak tio n  v o n  Bro -
fef fo r  1 ) r . G eo rg  Bo Ã Ÿ , d en t K o itfero ato r  d er  K Ã ¼ n f t-
d en k in Ã ¤ ler  Th Ã ¼ rin g en s,
au fs n eu e er fch ien en  if t
u n d  d an k  fein es v iel-
feitig en  In h alts tex tlich
u n d  b ild lich  f Ã ¼ r  f ich
ein n in tn it. -  G o eth e-
K alen d er , b eg r Ã ¼ n d et v o n
O tto  Ju liu s Bierb au m,
au f  d as Jah r  1 9 1 4 ,
h erau sg eg eb en  v o n  Car l
Sch Ã ¼ d d ek o p f , D ieter ich -
fch e V er lag sb u ch h an d -
lr in g  Th eo d o r  W eich er ,
Leip zig ; 1 ,5 0 %.-  SÃ ¤ n e-
f ifch er  K alen d er  1 9 1 4 .
Ein  K u iif tk alen d er  mit
1 2  V o llb ild ern , Mo n ats-
ran d leif ten  u n d  Titel-
zeich n tin g  v o n N eu man n -
H eg eiib erg . Tex t v o n
1 )1 - . Bu ch w ald , Fo rmat
2 8 :1 5  ern . Ph Ã ¶n ix - Ber -
lag  Siw in n a, K atto w itz;
1 9 c. -  N ach  ein jÃ ¤ h r ig er
V au fe if t d er  Sch lef ifch e
K alen d er  w ied er  er fch ie-
n en . Freu d ig  w erd en
ih n  fein e alten  Fretin d e
b eg r Ã ¼ Ã Ÿ en , w en n  er  au ch
eiii v Ã ¶llig  n eu es G ew an d
tr Ã ¤ g t. D iefes if t f ch lich t
u n d  v o rn eh m; w ie In -
h alt u iid  A u sf tattu n g
d es g an zen  fch mn ck ett
K alen d ers,d eralsH ero ld
ein es V er treter s d er fch le-
f ifch en  H ein tatk u n f t f ein e
W irk u n g  w o h l n ich t v er -
fag en  w ird . -  H o h en -
zo llern - Bu rg k alen d er f Ã ¼ r
d as Jah r  1 9 1 4 , h erau s-
g eg eb en  v o n  Bo d o  Eb -
h ard t. V er lag  v o n J.E.
K Ã ¶n ig  8 ; Eb h ard t, H an -
n o v er ;1 .2 5 ./c. _  D iefer
K alen d er  w ird  v ielen
Patr io ten  w illk o mmen
fein , ab er  n ich t n u r  d ie-
fen  allein , fo itd ern  au ch
allen  Bu rg en f reu n d en ,
Jed er  Mo n at w ird  d u rch
ein e g an zfeitig e A b b il-
d u n g  irg en d ein er  H o h en -
zo llern liu rg  in it d ein
W ap p en  d es H au fes
ein g eleitet. So  zieh en
an  u n s v o r Ã ¼ b er  d ie
Sch w an en b u rg  zu  Elev e,
d as Sch lo Ã Ÿ  in  Mein in -
g en , Bu rg  Rh ein f tein ,
d as Sch lo Ã Ÿ  in  K iel,
Biirg  Sto lzen b erg , d ie
Sch au mb u rg , d ie A k ro -
p o lis, H o h en - Bad en ,
W in d fo r  , A b en b erg
u n d  Sp ar ren b u rg . Zu m
Sch lu Ã Ÿ  f iiid eit f ich  k u rze
h if to r ifch eÃ ¼ b erb liÃ ¤ eÃ ¼ b er
d ie ein zeln en  Bu rg eit fo -
w ie eiiie Erw Ã ¤ h n u n g
d er  Bef itzer  u n d  ih rer
W ap p en .
W an d lu n g en  d es
W eltb ild es u n d  d es
W if fen s v o n  d er
Erd e. V o n  Ferd iitan d
Meifel. D eu tfch e V er -
lag san f talt in  Stu tt-
g ar t; g eb .7 ,5 0 ,/c( .- A lle
Ein zelfo r fch itn g en  au f
d em G eb iete d er  W if fen -
f th af t u n d  Tech n ik , d es
Sch af fen s u n d  W if fen s
u n ferer  Zeit v o n  ein -
h eitlich ein  G ef ich tsp u n k te
au s zu  b etrach ten  u n d
alle d ie fch ein b ar  f ich
k reitzen d en  o d er  k atiin  f ich  b er Ã ¼ h ren d en  Ein zeld ifzip liiien
d o ch  zu  ein em Ziele â€ žd er  g emein fain eit eu ro p Ã ¤ ifch en
V Ã ¶lk erarb eit, zu m mo d ern en  K o smo p o litismu sâ€ œ  zu fammen -
zu faf fen , if t d er  Zw eck  d es G efan itw erk es: d as W eltb ild
d er  G eg en w ar t. N atio n ale Ber Ã ¼ ck f ith tig u n g  d es v o n
D eittfch en  G eleif teten  if t an  er f te Stelle g er Ã ¼ ck t. Ferd i-
n an d  Meifel b ietet im er f ten  d er  zw an zig  g ep lan ten
BÃ ¤ n d e in  d rei H au p tab fch n itten  d ie G ru n d b eg r if fe d er
A f tro n o mie, d as W eltall u n d  fein e Er fo r fch u n g  u n d  u n fer
W if feit v o n  d er  Erd e. D iefer  ittn fattg reich e Sto f f  if t in
k larer  u n d  w if fen fch af tlich er  D ar f tellu n g  f iir  â€ žg eb ild ete
Leferâ€ œ  g ef ich tet. D ein  Ber faf fer  k o mmt es v o r  allem
d arau f  an , d ie g ro Ã Ÿ en  LÃ ¼ ck en  u n ferer  n ten fch lich en  Er -
k eitn tn is zu  zeig en , u m fo  ein er  n atu rw if fen fch af tlich en
k ln feh lb ark eit en tg eg eiizu arb eiten . U n fere W eltg efetze f in d
ih m mtr  Etap p en  au f  d em W eg e zu r  Erk en n tn is, n ich t
ab er  Selb f tzw eck . So  b ild et Meifels Bu ch  ein en  w Ã ¼ rd ig en
A n fan g  zu m G efan ttw erk . _ f f -
D ie I llu f tr ir te Zeitu n g  d ar f  n u r  in  d er  G ef talt in  d en  V erk eh r  g eb rach t w erd en , in  d er  f ie zu r  A u sg ab e g elan g t if t. Jed e V er Ã ¤ n d eru n g , au ch  d as Beileg en  v o n  D ru ck fach en  irg en d w elch er  A r t, if t u n ter iag tlu n d
w ird  g er ich tlich  v er fo lg t. A lle Zu fen d u n g en  red ak tio n eller  A r t f in d  an  d ie Red ak tio n  d er  I llu f tr ir ten  Zeitu n g  in  Leip zig , Reu d n itzcr f iraÃ Ÿ e 1 -7 , alle an d eren  Zu fen d u n g en  an  d ie G efch Ã ¼ ftsf telle d er  I llu f tr tr ten
Co w -r ig h t Jan u ar )7  2 2 "(1  1 9 1 4  b y  [ A u str itt-o  Zeitu n g , t) . t) . W eb er , (w ip sig .
Zeitu n g , eb en falls in  Leip zig , zu  r ich ten .
N u mmer  Z6 8 2 .
1 4 2 . Ban d . V erk ag  v o n  J. J. W eb er  in  Leip zig , Reu d n itzer f traÃ Ÿ e 1 -7 .
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Nr. 3682. 22, Januar 1914.
Illultrirte Zeitung.
Sport.
AutontobiliontuÃ¶. - Die deutlehe Ein: und
AuÃŸfuhr von Kraftfahrzeugen und ZubehÃ¶rteilen
itellte lich in den zehn Monaten von Januar bis
Oktober 1913, verglichen mit dem gleichen Zeitraum
des Vorjahres, wie folgt: Verlonenmotorwagen ein-
fchlieÃŸlich Chaffio, Einfuhr: 11 026000 â€žW gegen
10000600 ,/3 1912; Aue-fuhr: 62113000 .W gegen
52 306000 â€žM 1912. Laltrnotorwagen einlchlieÃŸlich
Challis, Einfuhr: 17170000â€žF' gegen 2371000 W;
Au-zfuhr: 12051000 ,/G gegen 5126000 â€žFF, Motor-
fahrrÃ¤der, Einfuhr: 343000 .FG gegen 223000 ,/k; Aue-
fuhr: 2463000 ,/z gegen 2242000 â€žB, Lenkbare Luft-
fahrzeuge, Einfuhr: 245000 .B gegen 274000 o/i
*Auefuhtk 1 174 000 .M gegen 737000 o/t. Einzelteile
fÃ¼r die vorgenannten Fahrzeuge, AuZfuhr: 9 142 000 â€ž7x
gegen 6584 000 .M Karolierien fiir Motorwagen, Ein-
fuhr: 19000 â€ž7x gegen 335000 .x/Y; Augfuhr: 156000./F
gegen 119 000 .M Vneumatiko fÃ¼r Kraftfahrzeuge, Ein-
fuhr: 988 000W gegen 932 000 ,/t; Auofuhr: 3 394 000/G
gegen 3172000 .M Gummireifen fÃ¼r FahrrÃ¤der, Ein-
fuhr: 253 000W gegen 377 000/F; Aue-fuhr: 5 749000 ,/F
gegen 11381000 0S. Automobillaufdecken, Einfuhr:
6698 000,46 gegen 4 393000 /Gx Auefuhr: 29 950000 .XE
gegen 25979000 .M
Luftfahrt. - Die Flugftrecfe dee Prinz-Heinrich-
Fluges 1914, die nun endgÃ¼ltig feitliegt, wird, wie
bereitz mitgeteilt, in der erlten Etappe arn 17. Mai
von Darrnltadt Ã¼ber Mannheim, Pforzheim, Suener,
Worin:- narh Frankfurt a. M., von dort ant zweiten
Flugtage Ã¼ber Miet-baden, Eoblenz nach CÃ¶ln und
zurÃ¼ck nach Frankfurt fÃ¼hren. Die dritte Etappe unt-
faÃŸt die Strecke Frankfurt, Marburg, Callei, Braun-
lchweig, Hamburg; die vierte fÃ¼hrt oon Hamburg
Ã¼ber Hannover, Minden, Herford, Bielefeld, MÃ¼nlter,
Oenabriick, Bremen wieder nach Hainburg, Zwilchen
Hamburg und EÃ¶ln wird am 23. Mai eine ftrategifche
AufklÃ¤rungÃŸÃ¼bung beranftaltet, der lich ant 25. eine
taktilche AuffiÃ¤rungeÃ¼bung in der Gegend von CÃ¶ln
anlchiieÃŸt. - In der Frage dee uber-fliegen?: der
deutlch-rullilthen Grenze durch Flugzeuge hat zwifchen
der deutlthen und der rullilchen Regierung ein Noten:
wechlei ltattgefunden, durch den die beiden Regierungen
lieh unter der Bedingung der Gegenleitigkcit bereit er-
klÃ¤ren, von Fall zu Fall die Erlaubnis zur tiber-
fliegung der Grenze fÃ¼r lediglich lportliche Zwecke
unter nÃ¤her feftgeltellten Vorlehriften zu erteilen.
Trabrennlport. - Die int Berliner Trabrenn-
lport aut-.gebrochenen Differenzen haben jetzt zu einer
Einigung zwifchen den ftreitenden Parteien gefÃ¼hrt
und kÃ¶nnen hoffentlich al5 erledigt betrachtet werden.
Der Rennklub (E. V. Berlin), unter dellen Leitung bio-
lang die Trabrennen zu Mariendorf abgehalten wurden,
tritt in Liquidation. Der neugegrÃ¼ndete Berliner Trab-
renn-Verein in Verlin-Mariendorf E. V. oeranltaltete
am 9. Januar eine auÃŸerordentliche Generalderlannn-
lung, deren Tageoordnung lieh rnit dent Bachtoertrag
der Mariendorfer Rennbahn und der Stellungnahme
zu VorlrhiÃ¤gen derÂ» Herrenfahrerkiubs E. V. befaÃŸte,
mâ€œ [WiWi lionnettt,
Zu cler illuZterlager uncl Wuateriroiieictionen
ron porxellan uncl ancieren irerantiaciien Waren, 61118-,
Metali-, hegen, ilolp, |(orb-, papier-, _iapan- uncl (nina-
lil/aren, puppen uncl Zpielaaciten, optioeben ilrtiirein,
Wualirinstrumenten, Zebmueirsaciten, Zeiten, parfÃ¼me-
rien, 8port- uncl huxuaartiieeln, "aua- untl Mirtoebakto-
gerÃ¤ten aller ill-t, sou-ie yeru-anrlten Waren aller Gattungen
auZZeZtellt externen, beginnt
Montag, rien 2. WÃ¤r: 1914.
l)ie meisten nuoateiiungen 81m1 von (in an nur eine
Woche geÃ¶ffnet, aba-011] ee :errei lil/denen geZtattet 18t.
Weï¬‚ii'obnungen uerrnittelt (lie (ieÃŸcliÃ¤ftaÃŸtelle (les l/erleeitrÃŸ-
lierelnZ, [eipZiZ, rlancielslrot.
keipxig, arn 2.]etnuar 1914.
der [Lat (1er Ztaclt beiprig.
â€žFerler'xlkernxae Neuner-1.117" txt einen Nat-nim- [UK-7" if'.-
Zacl [Ze-*ka
bei Weimar i. 'ki-Ã¼r. ill/.1a,
Fernen" klerr-, "kat-n- vnrmirrnnlc
in-.il .Redman rnitallkornt. ill-*irn
blrnu7xntraln7...bitt,70rn.l'erpfla
ati-pn ini-ll'. [leiten-11g. iLnriln rn -
[nun Mardin-..(74.7.1- l'iln-tr.i>w-n.
ldnere, "e"ed-, kranen|ele|eo, [Beet-W113.-
.tÃ¼r-ungen, [irren-national...
l
RnB-1 511191' '1â€œ . ,
l)rafkuren. lim-nehme Einrichtungen.
f* ' .um " mi en uam en
NZanï¬‚-toÃŸlÃŸlzfef Winter-[Alten nur.;zxeiâ€ž Jele- [If-rie..
ÃŸâ€œ j,5â€œ' Wan 'ei-lange prozp-kt,
' ' b ' fl.
'ernenme Wi..
Wort. Zelt 20 .1. Kdoaita r. banal. l)rg.
"0.06" not. l). k'nul bit-lnÂ», .augsburg l.
l)r. MÃ¶ller-'8 Zanatoriurn
brennt.. oreeaen-cozennritr "rose-i'
DiÃ¤tetiwren n.8e|-1rotii
'ij-l3. lle-ira", 1. einen. lin-11d.
edler'. i. Miner-denim. gro 'lag 5 .K
own., Kneumatiornus, "teren-
unrl 8insenie|cten,6rieu- uns
8tein - Lesen-enten, Zucker.
BroschÃ¼ren gratis.
'trauenqualle in i.0nr10n ini Rinteln, Warner & li., L. o. 55 l-'ore Street.

ï¬ir Xere'on- untl (BemÃ¼cqkkanlie
4 (Banner-Felt] 4_
del FÃ¤hrt-3|1|17., d'aeduen*.lltenbnrx, linie (liaucdaa-(lÃ¶Ã¶ullx-(iera.
[MeiÃŸennttlicb nel-dne. izolierte ingo auf einc-rn l-l0l1enriloken inmitten eioez
15 lin xxl-ollen alten l)rirlceg. - ll'nrrnn'rrqWi-iieiZnng. - l-Zlelrtr. ÃŸelencvcnnz. -
Milk gell-Wii' o â€œ' Villen-V' * ' * ' ...ern-C ' o '- '* nur" "fÃ¼gung,-
])u3 3811W .labr geÃ¶ffnet., - kmepekce alu-el) (len bereit-er l)r. [nett. Tecklenburg.
[tut-baue n. Venetien ililonte [Ire.
bugano-[iu'ixiiana (ital. Zentren),
x BENZ-:eignet fÃ¼r "erbxt, Winter u. ?rÃ¼b-
al-lr. litt-ieraielirna. lZin l)r.iraclo fÃ¼r kranke,
eruÃ¶ÃŸe u. [ritalungÃŸberlÃ¼rftige. l50 [Ketten.
Das genre lain bezucnt. Kerrtliclte beitung.
lliuztr. ?kaspeirt uncl ilei'bericltte trei euren
l)ir. u. bez, Wax pfennina.
36|11|11!" uncl :ein "0761. MYYWFZZ
Monte Carlo - 'an bei-:len Zutaten in fÃ¼nfrelinniiniitlger kalirt erreicdbar -
'reichts ort, [Bergkamen-ort, lennia, (la-lt, ÃŸe port, aaltÃ¶ne nuaflÃ¼ee

uncl ac ï¬ne, Sick bis :ur Zee auÃŸclebnencle k* aatgÃ¤rten uncl 'lei-raue.
.1er internationale nqken'bnlk-
daa "[072], ann-rot., oâ€ž 4e, MWMW 7WW
cler intern. Qnatoirratie. Vera-nie, Kextaumnt, Wintergarten billnrarinnner
Ueauncie [.5 auf uorMnngenaer canarunge. â€œerreicht ani an: Mittelmeer
iron jenen' enater. arneinne LinrieluunÃŸ. [iX-Alenlocbe LinÃ¶cvwnxeo
nacli en 'incdern ililuÃŸter. Zentralbetrung. ae 8c nste [-iotel ger Minen.
k. L. Filet', Manager. Ruf Verlangen "l'artf unit Urmel'ï¬‚rcn.
"inter-'tunen
Zanatoriurn lirietlrioitroria
rat-rn. 6eiteirnrett itotlie
licÃŸnn heiter l)r.lnealippert-ilotiio
:luZ
8riet'rnariren-Zgm7
. Markenbaua _1. "eller-er,
Wien' l. Pippl'ngeratr. 10.
Mill] lliilllillliltll ?LYÃ–ZYT'Ã–LLMFZZ
*internen-Centrale, liorlia. 'rleilririmÃŸ iii'it.

â€œjï¬nlinuk-'eenn'kqm
frankonnauaon o. '(71711111301-
lnm-ninur- n 'lie-rkmWler-adieiiu .
ZW" ?orderojtaugaanatalt â€œ73;
&liliditr unit (Zeitung-.lungen olttaeuilvltlieb
Nvjturinrn tant-.b kl'tr ['nrnenl).
'dire-'.10'- "e-play,
"ren-[m. .la-dnnu-(imrxi-n-ÃŸliee 23. -
(Bilinpencle [Zrl'nlge. [-"e-nninn ?map-i'.
"kbÃ¼ringisebea
Ceclmlltum Ilmenau
dinneninonl). u. [Zieiitratoeli. am. li'tr
inet-ni--urd, 'l'Miinilt-r ri. 'KW-rkrnqlr.
dir. prof. Zeitmirit
3anatorium (ie 6orvio
en 0 n MiB-(iind Zitronen-alt. Zmubfreie Huge
Zentralbeirung.'inet-ulmrtrergtangueiliam..
_ kraepalrte cl. rl. Kaninlrtrntia. liarli'o i.. lena'.
"onaco, iiÃ¶tel (Xanax-inline (nit-lere) :ZZQWWFWZT
WoW-RIM! lion-tim.. *- Zentrnllroirung. - (Berta-n. - k'orriigl. [Welte. - Wilma [kt-em.
Lnipf. '0m lwnW-n 0flinle-r8- n. kan'nwn-"orejm beniaeiie l)irei1ti0n u. Leni-nung.
"|'ar am 800 rnit liarnpferlraitegtella.
lilorl.l(01nfort Zimmer tn 88.1 n 'l'0ilette. (Karten. 1909 nau

Ã¼_'-.|..o. - '"ï¬ok_ erbaut. lioqllgl. '*rpflegung. UWige kroiae. K. Uno.
echnikumUliclburgitaue-en
itÃ¶irere u. mitn. MaÃŸen.- u. Lleictrot,-Zenuie. "alarm-Jenni'.-
Knekieannte lie-eit. une] 'kiefbauaeirule.
(irunciZÃ¼ge cler
differentiai- uncl integraireeitnung
l/on ?rene Zenat. fÃ¼nfte Auflage, aurcngeÃŸelqen uncl uerbeÃŸeerk 'on
l)r. pin'. (J. [Zitrig, Oberleiirer an cler l(gl. 83u8ei1ule, [eipZiZ.
il/lit 3() Kbbiiaungen. in Originelieinendana 3 il/iarlr.
0.15 [Zur-lt 50i' niclit rient rein u-i88en8ciraltilci1en Ztucljurn cler WÃ¤ldern-til( clienen 85
ist uielrnellr deZtjn'tnll, Zeinern l.e.er in iriirreÃŸt-r Zeit uncl auf gern praktjrcirzten Wege
(las UerÃŸtÃ¤nrlnir. all rie-r Zcnrilten :u ermÃ¶glichen, in eit-nen elle itÃ¶lrere Mathematik
l/ern-enriung finclet. Die erÃŸten eier Â»Auflagen waren in wenigen ]a||ren vergriffen!
'erlag 'on _[._]. Weber (illustrirte Zeitung) in heipxie 26.
Damned-28 klaus. Zeddnew [an
ill'.li]ill'illi :c lilllll filllllli
i-lellanetait fiir "ernenlcraniee
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x: Frauenrundfchau.
Die Ã¼berlaftung der Krankenpflegerinnen
wird durch' die Erhebungen beftÃ¼tigi, die auf (Hi-und
eineZ BundezratsbeirhluiieS vom Jahre 1908 gemacht
find und nunmehr fÃ¼r PreuÃŸen bearbeitet vorliegen.
Danach betrÃ¤gt in Heilanftalten die durchjchnittliaZe
Arbeitszeit der Pfleger-in 14 Stunden, fait 1200 von
31000 Vflegen'nnen waren jedoch bis 18 Stunden
tÃ¤tig. Laffen fchon diefe Zahlen erkennen, daÃŸ der
Tag fiir die Erledigung der Arbeit nicht auereicht,
fo zeigen die Ziffern iiber den Nachtdienft ein be-
fonders traurige-I Bild. 9500 Bflegerinnen muÃŸten
5 biz 6 Stunden Nachtdienft, auÃŸer ihrer gewÃ¶hn-
lichen Arbeitszeit, tun, und ohne daÃŸ eine Ruhe-
pauie zwiichen Tag- und Nachtarbeit eingetreten ware.
Selbit eine Veichiiftigungezeit von 30 bis 40 Stunden
lain bei einer Reihe von Vflegerinnen ein- bie zwei-
mal im Monat vor. Trotz diefer uberanltrengung
kannten 2000 Pfleger-innen, alfa ungefÃ¤hr 7 Prozent,
Ã¼berhaupt feinen Urlaub.
Eine mediziniiche Hochfchule fÃ¼r Frauen
in Indien. In Indien haben bisher englifche Arzte
die mediziniiche Praxis auÃŸgeÃ¼bt. Diefe TÃ¤tigkeit ift
nun einmal nicht ausreichend, auÃŸerdem gibt es in
Indien eine groÃŸe Anzahl von Frauen, die, fireng
nach den mohaminedaniichen Vorfchriften lebend, iich
oor keinem Manne fehen laffen. Deshalb wurde
der Wunfch immer lebhafier, den Ã„rzten Gehilfinnen
zu geben. Um diefem Vediirfnia zu begegnen, wird
nun in Delhi eine Hochichule fÃ¼r Frauen erbaut,
die nach dem Mufter der Londoner Arzteichule fiir
Frauen eingerichtet wird. Die Regierung hat den
Bauplatz zur VerfÃ¼gung geftellt und fich auÃŸerdem
zu einem jÃ¤hrlichen Beitrag von 200000 â€žxx verpflichtet.
Die Koiten fiir das Inftitut iind durch Sammlungen
aufgebracht worden.
Erlaubnisicheine fÃ¼r Lehrerinnen zur Er-
teilung uon Privatunterricht. Alle diejenigen
Lehrerinnen in PreuÃŸen, die in einer Vrioatfchule,
einer Familie eine Stelle ale Hauelehrerin oder Er-
zieherin annehmen oder an einer Vrioatichule tÃ¤tig
find oder eine Vrioatfchule errichten, haben [ich dem
zuitÃ¤ndigen Kreiaichulinipektor vorzuftellen und ihn um
Ausftellung eines Erlaubnieicheines zu eriuchen. Ber-
legen fie ihre TÃ¤tigkeit, fo haben fie fich vor dem neuen
Kreisfchulinfpektor durch Vorlegung des Scheines aue-
zuweifen. (Heichieht die5 nicht binnen oier Wochen,
fo kann der Schein entzogen werden. Ã¼ber die Ent-
ziehung hat die KÃ¶nigliche Regierung zu enticheiden.
FÃ¼r jeden Erlaubnigfchein ift eine StempelgebÃ¼hr von
3 .xx zu zahlen
Zwei neue Schulen zur Ausbildung von
Landpflegeichweftern find in der GrÃ¼ndung be-
griffen. Die erftere gedenkt der Deutiche Landpflege-
verband in der Provinz Sachien auf SchloÃŸ Draich-
witz iin Kreife Zeitz ine Leben zu rufen, die andere
plant der pommerfche Landpflegeoerein fÃ¼r Zerrehne
im Kreiie Bublitz.
WÃ¼l'eWWelUgNreuien-Ãœ.
peeial-i-'Ã¶di-ik fiir-
"igeliiioni-uilergrÃ¶ueiung:-
7 W updaten
.11| . . ii .In
Die kaufmÃ¤nniZCna i
OrganiZation im babrikbetrieba
l/on ?rofSZZor KOZZKi' 875K", 002ent an (ier
Mancie'ebocbZChule :u beidZig. mit Z() Mbbi'ciungen
una vielen ZeiZPielen. ln Originalleinenbana 4,50 lit'.
l/Oi-[eigxzbuanlianalung ron 0. 0, Wobei* in wir-:ig 26.
KbeumatixmuÃ¤
30061108 .
"binnerZWW
. EUmÃœK
lieÃŸen Zielbrennirt. .indyotliekenkliibenÃ„i-uZ.-
"o, 2122,?â€œ 22 am noob, 30 ein [any, 45() J1'
Detailpreia W, 4.50
."1'c'.._...c'.."....'....."|1
Frei-k- icnopi- in on
"o, ?117,2 e! 17 cin [106i. 25 ein [aug, 2X) g.-
_-
"""'-"_j-"'----'--'"'"-"-""'.'---l-""-"""-"""""'l-"---'-|--'----"'""'-""'-"'-----"""-_---"-'-"----""_-"--""""--""'--'--
Def-"preiz W. 3.60
._...'..._'__.__..|__._.
"AVI-kette Steiff, (i. in. b. i-i., Zpieiurarenfabriic in Wengen-Ikea: (WÃ¼rttemberg).
LÃ¶incier einc] kabeiieanieo rie: meifberiiiiniien â€ž7eÃ¤Ã¤x-8Ã¤kenâ€œ.
no. 2114:! (mii geqÃ¤imiiciie- (Werra-nme)
14 am bocji, 20 cm [ang, 16() gr [)e'oi|p|-ei3 W, 2.25
"'--""----'-'-"--"'---'--'---"-""'-"-""j-.'i'-""'-.-'-
_leciec ZiÃ¼Ã¤( freie'
a|3 Schnur-.Nice
einen
â€žKnopf im 0brâ€œ.
(Ir-na prix
8e. lmuia [M
unci
grÃ¼ne] 1910.
Meckel-Loren l
.oz k'i': mit bunt* -
farbige-n CelicÃ¤er
auf ZoliÃ¤en. exZEn-
[riacji [aukcoÃ¤eo
kit-[erÃ¶ciern, Â» Fo-
ciurcji Ã¤.; air-mk-
ierizfioÃ¤ie Wak-
ire|n eier [Zr-le 'or-
ZÃ¼x|iati "ieÃ¤ekxe-
gedeo 'ii-ci, mi'
tÃ¤ueÃ¤ienoi [ueb-
Zcaii'nlek â€žQuak-
Quakâ€œ- stimme.
o.. poxxiekiiÃ¤u'e
Zpicixeuyl
Ãœber." :u baden,
[(cin .iii-kt" 7er-
38d() au'. 'i'i-ii-'aie4l
. - Â» ,-
* )(.fa_log dio. 20 *
v' *-. gratis.
Ã– - /"
Die-e: Detaiipkeize
Zeiten nur fiir DeutzÃ¤iianci.
.Fe-*erste Freie-*marke*
.Deutxcï¬ex Zrxeugn ZH
Gurt Ã¤. main.
ZenutZmarlc
W ' gegen "alsentZiinciangen, |(euciil1u8ten,
_FZ-.n'e- ÃŸreclireir, Zcblingdezcliu-eraen etc.
bei ]uclcen aller Kr', Iranciu-unclen, [nzeic-
W tenÃŸticlien, l-lautzcliruncien, Wunaliegen >28
[Gi-pers uznr.
pn p -iolcalanae8tlietilcuin.
(ZclimerZZtillencieZ Mittel).
(JÃ¼nZlicli rei2|08 una ungiftig. ()]Ã¤n26n(ie [ifolge.
ferner: [(incierpuaek, [Tini-Ãœbung, Mazsagefett etc,
propaeÃ¶in iÃŸt in allen Kpotbelcen 'oi-tÃ¤tig. - Literatur irirci gern lcoÃŸtenloz gezancli ron (ier
cui-coxoc-kuonin TKK'LL kin-rumcaco., ..kununu 39 |(.
.KÃ¤mo'kbolual-LÃ¤pfcben "j-keâ€œ W"
**.
kabrencl '011:
Ãœbnorniitiiten, KuriositÃ¤ten u. interearzanie
Vertreter (ier 'ranÃ¤ernÃ¤en [(iinÃŸtlerwelt. .
70-1 Signal Zaum-ina. - Wit 135 auinentizetieo : '_
AbbiiÃ¤ungen. > ln Griginaiiainendanci 12 Mai-ic.
'er'agobuebbcm'lung _[. 1. "aber ld [ew-ig A. x
**--_" - - u...-
In'ius kam-job, keipcig,
[Laiaerl. u. KÃ¶nigl, Zac-yienoforwfabrik.
Kuozage cler
Arme nocli rim-i, wo &linie-re Wine] lÃ¤nger rei-zeigten.
glÃ¤nrencl ben-Ã¤hm bei Zclinupten,
W Ucuxcbnupfen etc.
063'. 185l.
l-'Zkuorragencieg Fabrikat.
fiir bjebnaberbiinnen!
O38 liauZtlieaier
Zammlung kleiner l.u8t8[)iele fiir 8686]"86 [(reiZe,
l/on [Loaericli ÃŸeneclix.
ociciaoaciciocicioooci [7818]' Jana. (Ver-griffen). ociciooooocioooocv
Zoo-:ner [Jana. 2 Kofi-ige. J Wal-ic, in keinenbana 4 Marie 50 [AZ,
uni-.0.1.0.48 [J [ace-*7???
R117.: Urin jecie-rni. ohne "olen-
_ f?â€œ:-â€ž:.... Zilkdv-Wxeellewoueeeit: x.;
Zriaimarlcen-i-lancilung
cannztatl-Ztuttgart [xu. 35
[Ixiralrti-eiclie uncl - " mit
wonlbelcÃ¶innilicne 'ierepten
l 0120. lil-.chen .cu-tier' fÃ¼r |2 biker auareiclienc'] Wk. 2.75 trank() fiber-antun.
i/erlaZZbucliliancilunZ ron ]. ], Weber in [eipZiZ 26.
lien-mil; :mim-i 4 Minimal] enielencie
E. 29er,
.illustrierte 'iii-eignete 1(08t8nloo.
cbem|.cbe "ec-'ce [Z. "ond-1Â» , "one &1.8., mov-me.. 20.
i'ianinoZ uncl flÃ¼gel.
'Welt-30b orÃ¤mliOr-c.



Nr. Z682, 22. Januar 1914. Jlluitrirte Zeitung. 139
Handbuch " â€œ
Unzer neue. F'.
Verdienitorden PIZZZZZYCYFFZW.
aller Kulturieoaxen der 'Ueli innerhalb
be. 19, Jahrhunderte. 'lui (Hkuud ann-
liajek und anderer zuoerlÃ¼iligek Quellen
Ã¶uiqnimengeltellt durch Maximilian
EciÃŸner. Mit 760 in den Tex' ge-
druckten Abbildungen.
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'finden' Wee-nom mitGoldp'eiiun.)12 Mi.
Da. Buch gibt eine ericvÃ¶pfende
Daritellung und eine eingehende Be-
icbreibung der Orden, die von Souve-
rÃ¤nen und Republilen verlieben worden
lind, unichiieizlicb derer, die infolge po-
iiiicbee Ereignille ihre Bedeutung ver-
loken haben. Der Wert des EriÃŸnekicben
Handbuche iii ein doc-heller: es iii ein
pkaliiicdet Flinte! durch das ganze groÃŸe
Gebiet der Ordenswnde und eine l)i to-
kiicve Dakilellung der im einzelnen zu n-
leben und Bedeuiung gelangten Ehren-
zeichen, aug det [ich unicdwet ein Sniiem
ableiccn lÃ¤ÃŸt, wie in den einzelnen Staa-
ten dag Ordensweien lieb entwiclelt hat.
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[n ellen fÃ¤llen ZeiZtiger, 8ee|i8ci1er une] kÃ¶rperliener [Irmatfung, nacli
krankheiten wie nach Zeiten c1e8 (jrernZ nn() (ier Z0r8e, nnen UeberÂ»
8])8nnnn3 (16:8 (jennÃ¶iebenZ, 80 gut wie nach Uederardeitung irn [Zernf i8t
Zenetegen
(ia8 deZte Witte] :nr WieÃ¤eranffriÃŸcnung, WL" eZ (jen infolge jener Uebel unge-
nÃ¼genrj ernÃ¤hrten kÃ¶rper- un> "ernenZellen iiire naiiir'iciren [ZauÃŸtoffe ZufÃ¼nrt.
l)ie8 [rat (iie meciiZiniZeire KX/iZZenZcbeft naengewieeen, un> >ie Ã¶rZtliekre
praxie deetÃ¤tigt e8 alle 788e. Ruf (jern [nternationalen WeÃœiZiniZcben
|(0ngreÃŸ, [..on-Ion 1913, eriiielt 88nat0gen 818 Ejï¬ZjZ'LZ PrÃ¤parat in (ier
Gruppe diÃ¤iir- uncl [(rÃ¤ftigunZZnritiel cien (ji-am] prix nnci
mein* ale 19000 Mer-2te
baden seinen Wert in eingebencien Mdbencilnngen 0cier brieflieii begutaentet.
Zanlreieire Zticiiprczden 31,18 (1ie5en >er2te2engnj88en finciet men in f0]-
genclen Zebriffen, welehe >ie ZanaieZeniz/erke, 8eriin 48/l., kriecirieiiÃŸtr. 231
k08ten108 nn() pQZtfrei UL'ZLUÃœLU:
ZanatoÃŸen ale '(rÃ¼ftiZnnZZnnitte':
1. bei Ueruenleicien 5. bei 8|eici18nciit un> Zlutarrnut
_ W" 2. bei ZenwÃ¤cneZngtÃ¤ncjen 311er Dirt 6. bei [(incjerkrankneiten
MULQULUÃ– 3. bei Wagen- un() Harnileicien 7. dei kranenleicien
*-7 _ . * 4. bei [ungenleicien 8. bei [ZrnÃ¤iirnngeetÃ¶rnngen
ferner 9. Merkb'aft
fiir WLkÃœLUÃœL MÃ¼tter nnci WÃ¶ennerinnen.
Linen K/erZiren rnit Zanawgen kann jecier rnaciren, (18 e8 ecnon in kleineren
Packungen von Wk, 1,65 an in allen *Apotheken uncl Drogerien :ir baden jet.
*y- x :5>;:._ W _KZ-7*.
p A' â€œ-
O i( F Wer RMV?" 'web niclit kennt, 'ei-'ange eine 0rati8probe 7011
"UMWC "o7 UDO "Luk" k[8["8!â€œ (ier 0den8enannten firma,
Â»Wa-v_ -*
.7. .- ' *
x
y.
i:-
4,
l'
UZ' 4
?eine
:BWL-'n 78%.*
(Ã„taarÃ¤meÃ¤m'Ã¤e :'71 90W.
.Feri-Fon 7897.*
7 *i ?WÃ¤rme JuGrZÃ¤umxmecFafZFe.
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Jlluitrirte Zeitung.
Das neue Spionagegefetz.
Von Oberlt Irofe.
olange es Kriege gibt und gebett wird, find Kund-
fchafter und Spione unentbehrlich, uttd ein gut
arbeitender Nachrichtendienft wird ftets wefentlich
zum Erfolge im Kriege beitragen. Das haben hettte alle
Staaten erkanntf und daraus erklÃ¤rt fich die groÃŸe Aus-
dehnung, die heute fchon im Frieden der Kundfchafter-
dienft genommen hat. DaÃŸ die gefpannten politifchen
VerhÃ¤ltniffe in gleicher Richtung wirken, ift felbftverftÃ¤nd-
lich. Dies ift auch die Urfache, daÃŸ Deutfchland, von drei
Seiten bedroht, unter der Spionage ungleich mehr zu
leiden hat als andere LÃ¤nder. WÃ¤hrend aus Frankreich,
RuÃŸland und England nur felten Ã¼ber FÃ¤lle von Verrat
militÃ¤rifcher Geheimniffe berichtet wird, find bei uns in
den letzten fechs Jahren nicht weniger als hnndertfechsund-
zwanzig Verfonen wegen eines folchen Verbrechens be-
ftraft worden, in den beiden letzten Jahren allein fe ein-
undzwanzig! Und diefe erfchreckend groÃŸe Zahl von Ver-
urteilungen ift nicht etwa allein durch eine fchÃ¤rfere Liber-
wachung zu erklÃ¤ren, denn in Frankreich und RuÃŸland
tft man darin viel weiter, fondern vielmehr damit, daÃŸ
unfer Land durch Spione fÃ¶rmlich Ã¼berfchwemmt wird,
und daÃŸ fich, wieder in bedauerlichem Gegenfatz zu den
ftÃ¤nde, fondern auf Tatfachen oder VorgÃ¤nge beziehen.
Das neue Gefetz will diefe LÃ¼cke fchlieÃŸen, indem es das
Wort â€žNachrichten" wieder in den Z t, der von den mili-
tÃ¤rifchen Geheimniffen handelt, aufgenommen hat. Es ift
wohl zu erwarten, daÃŸ der Reichstag diefe Forderung
des Entwurfs nicht abermals ablehnt, nachdem eine zwanzig-
jÃ¤hrige Vraris ihre Notwendigkeit dargetan hat. Man
hat bei der Ablehnung damals darauf hingewiefen, daÃŸ
ja das VreÃŸgefetz vom 7. Mai 1874 den Reichskanzler er-
mÃ¤chtige, bei Krieg und Kriegsgefahr VerÃ¶ffentlichungen
Ã¼ber Truppenbewegungen und Verteidigungsmittel zu ver-
bieten. Iniwifchen hat fich aber herausgeftellt, daÃŸ eine
derartige zeitliche VefchrÃ¤nkuug nicht genÃ¼gt. Auch die
Gefetze anderer Staaten haben diefeut Gefichtspunkt Rech-
nung getragen. So fpricht das franzÃ¶iifche von â€žreneaigao-
menteâ€œ, das italienifche von â€žtutti" und â€žintormoxioniâ€œ, das
Ã¶fterreichifche von â€žVorkehrungen ttnd Auordtmngenâ€œ; Ã¤hn-
lich ftelleu das englifche und rulfifche Gefetz die Mitteilung
von â€žNachrichtenâ€œ im gedachten Sinne unter Strafe.
Im Ã– 2 bringt das neue Gefetz eine wefentliche Er-
hÃ¶httng der Strafen, indem es das HÃ¶chftmaÃŸ der Zucht-
hausftrafe auf Lebensdauer hinauffetzt, wenn der TÃ¤ter
ein Beamter oder Soldat ift, oder wenn er vorausfehen
konnte, daÃŸ durch den Verrat die Sicherheit des Reiches
in hohem MaÃŸe gefÃ¤hrdet wird.
/
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â€žfportlichâ€œ an unieren KÃ¼ften fich betÃ¤tigenden AuslÃ¤nder
fernzuhalten, ebenfo wie die neue Beftitnmung, daÃŸ der
vorfÃ¤tzliche Verrat auch bei nulderttden llntftÃ¤nden nicht
mehr mit Feftungshaft, fondern tttit GefÃ¤ngnis gebÃ¼ÃŸt
werden foll. Hierbei dÃ¼rfte auch die Frage nochmals zu
prÃ¼fen fein, ob Ã¼berhaupt diefe Strafart der Ouswelj-
bone-sts, die in den Strafgefetzen anderer Staaten nicht
zu finden ift, noch aufrechterhalten werden foll.
Wettn Ã¼ber die bisher erwÃ¤hnten Vunlte unfchrver eine
Einigkeit zu erzielen fein wird, fo fcheint die Annahme
der Strafbeftitnmungen Ã¼ber die fahrlÃ¤ffige Preisgabe
militÃ¤rifcher Geheitnniffe auf groÃŸen Widerftand zu ftoÃŸen
Diefe waren bisher nttr auf folche FÃ¤lle befchrÃ¤nkt, wc
dem TÃ¤ter das Geheimnis anvertraut oder kraft feines
Amtes zugÃ¤nglich war. In Zukunft foll Beftrafuug ein-
treten, ohne RÃ¼cklicht darauf, ob das Geheimnis auf amt-
lichem Wege erlangt ift oder nicht.
Faft die gefamte deutfche Vreffe hat fich gegen diefe
Veftimmnng verwahren zu mÃ¼flen geglaubt in der Mei-
nung, daÃŸ fie â€ždas Ende aller militÃ¤rifchen Schriftftellerei'
bedettteu wÃ¼rde. Diefe BefÃ¼rchtungen dÃ¼rften aber fichet
zu weit gehen. Llnfere Wehrmacht hat Kritik nicht zu
fcheuen, und es ift auch keineswegs die Veforgnis vor
einer folchen, die eine grÃ¶ÃŸere VefchrÃ¤nkung in der Ve*
handlung militÃ¤rifcher Dinge dttrch die Vreffe fordert
//////M-/Â» /â€žâ€žW
Zur Verlobung der Vrinzeffin Irina Alexandrowna, der Nichte des Zaren Nikolaus ll., mit dem Grafen Felix Sfumarokow-Elfton: Das Brautpaar.
Die am 3. Juli 1895 geborene Braut* ift eine Tochter des GroÃŸfilrften Alexander und der GroÃŸfÃ¼rftin Xenia von RuÃŸlandf der Ã¤lteften Schwefter des Zaren Nikolaus ll. Der BrÃ¤utigam
ift am 11. MÃ¤rz 1887 geboren und der einzige Sohn des Fiirften Feli: Zuffupow.
anderen LÃ¤ndern, leider deutfche Landeskinder in groÃŸer
Zahl dazu vergeben, ihr Vaterland zu verraten.
Wie fehr fich die VerhÃ¤ltniffe in den letzten fiinfund-
Iwanzig Jahren geÃ¤ndert haben, geht fchon daraus hervor,
aÃŸ wir bis zum Jahre 1893 Ã¼berhaupt kein befonderes
Gefetz zur BekÃ¤mpfung der Spionage nÃ¶tig zu haben
glaubten, und daÃŸ das datttals erlaffene Gefetz heute
fchon nicht mehr ausreicht, um die fteigende Flut der
Spionage einzudÃ¤unnen. Der jeÃŸt dent Reichstage vor-
liegende Etttwurf enthÃ¤lt daher eine Reihe bon Ver-
befferungen: er will zunÃ¤chlt durch eine fthÃ¤rfere Faffung
und Erweiterung des Begriffs â€žmilitÃ¤rifehes Gebet-musâ€œ
eine bei der Rechtfnrechnng empfundene LÃ¼cke befeitigen;
ferner follen die Strafen weientlich erhÃ¶ht und endlich
auch alle vorbereitenden Handlungen fowie die fahrlÃ¤ifige
Preisgabe militÃ¤rifcher Geheinmiffe unter Strafe geftellt
werden.
Schon in dem Entwurf zu dem Gefetz vom Z. Juli
1893 war die Ãœbermittlung von â€žNachrichtenâ€œ, die im Ju-
tereffe der Landesverteidigung geheitnuthalten find, als
Verrat mit Strafe bedroht neben â€žSchriftftÃ¼cken, Zeich-
nungen und anderen GegenftÃ¤ndenâ€œ, fand aber nicht die
Zuftt'uunung des Reichstages, Zwar hat das Reichsgericht
das (Heft-tz dahin ausgelegt, daÃŸ auch die Mitteilung von
â€žNachrichtenâ€œ ftrafbar fei, wenn diefe fich attf GegenftÃ¤nde
ufw. geheimzuhaltender Natur beziehen; aber es blieben trotz-
dem FÃ¤lle Ã¼brig, wo das Gefetz verfaate. So 3. B., wenn
es fich um Nachrichten handelh die fich nicht auf Gegen-
Auch der Z 4 erhÃ¤lt eine StraferhÃ¶hnng bis zu fÃ¼nf-
zehn Jahren Zuchthaus fÃ¼r den Fall, daÃŸ ein Beatnter
oder Soldat fich vorfÃ¤tzlich ein militÃ¤rtfches Geheimnis
verfchafft, um es zu verraten. Verabredungen oder Vor-
bereitungen zum Lattdesverrat fallen nicht mehr, wie bis-
h-r, mit GefÃ¤ngnis, fondern mit Zuchthaus beftraft werden
kÃ¶nnen. Auch fchon die bloÃŸe AufnÃ¼pfuug von Be-
ziehungen zum Anslande zum Zwecke des Berrats wird
tu Zukunft mit GefÃ¤ngnis beftrait werden. Die beliebte
EntfÃ¤ntldiguug, daÃŸ gar nicht die Abficht des Vertats,
foudertt nur die des unlauteren Gelderwerbs beftauden
habe, wird kÃ¼nftig alfo nichts utehr helfen.
Eine fehr wichtige Neuerung bringt der Ã– 8, der
nach dent Mufter des franzÃ¶fifcheu und ruffifchen Gefetzes
falfche Angaben Ã¼ber Namen, Stand uud Herkunft bei
einem Aufenthalt an milttc'irifch wichtigen Orten mit Ge-
fÃ¤ngnis oder Feftungshaft bedroht. Diefe Beftiutmung
richtet fich votuehntlich gegen die Ã¼bel-groÃŸe Zahl von
AuslÃ¤ndern, die unfere Feitungen, llbtntgsplc'itze uttd
KiiftengewÃ¤ffer mit ihrem Befnche begliickeu. Schon das
Llnterlaffen der vorgefehriebenen Aufenthaltsmeldungen
an folchen Orten ttnd das Betreten vetbotener PlÃ¤tze
fotvie photograbhifche Aufnahmen von Feftnugswerken
uttd anderen militÃ¤rifch wichtigen Bauten uttd deren Ber-
Ã¶ffentlichung wird unter Strafe geftellt.
Eine ganz erhebliche Erhohung fallen auch die Geld-
nebenittafen erfahren, nÃ¤mlich von 10000 bis auf50 000/x,
eine MaÃŸnahme, die vielleicht dazu beitragen wird, die
MaÃŸgebende Vertreter der Vreffe haben ein folches Ve-
dÃ¼rfnis auch offen anerkannt. Es dÃ¼rfte daher mehr die
llnficherheit und vor allem die Dehnbartett der neuen
Beftitntuungen fein, welche die Breffe fÃ¼rchtet, und diefer
nicht ganz unbegrÃ¼ttdeteu BefÃ¼rchtung kann wohl am
beftett einerfeits durch eitte fcharfe lltngrenzuug des Be-
griffes â€žmilitÃ¤riiches Geheimnisâ€œ und auderfeits durch
ein vertratteu-:wolles Znfaunuenarbeiten dir Organe der
Heeresverwaltuug und der Ã¶ffentlichen Meinung begegnet
werden, Mit letzterem ift bereits der Anfang gemacht; beim
Kriegstuimftetiuut ift eine Breffeabteilung eingerichtet wor-
den. Auth andere Dieuftftelleu werden in Zukunft mehr
FÃ¼hlung tttit der Vreffe ftuhen. Man wird ihr, foweit
es die :liÃ¼clfitht attf die Sicherheit des Reiches geftattet. Ve-
weguugsfreiheit gewÃ¤hren und anch die Freiheit der Kritik
nicht unterbinden dÃ¼rfen. Das neue Gefetz birgt gewiÃŸ in
einzelnen Teilen eine ftarle Ztollifion verfthiedeuer Inter-
effen, aber das Intereffe der Gefatntheit, das Wohl des
Vaterlandes tnttÃŸ allein attderen vorauftehen. Eins darf
aber nicht Ã¼betfehen werden: nicht alleitt die HÃ¶he der an-
gedrohten Strafen wird VerrÃ¤ter oder Spione abfchrecken,
fondertt vieltnehr die Furcht vor Entdeckung Vermehrte
Borfitht in der Behattdlnng und Bewahrung militÃ¤rifcher
Geheimniffe und feharfe Ãœberwachung find der befte SchuÃŸ,
Vertratn-usfeligkeit uttd tnangelndes VerftÃ¤ndnis aber ge-
radezu Verbrechen am Vaterland-e.
Friedrichs des GroÃŸen hartes Wort: â€žbene-toi ae tout
le mangelt* ift hier mehr denn je am VlaÃŸe.
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Generaldirektor Fritz Schwartz.
(Vortritt f. S. 150.)
m 12. Januar erlitt das kulturelle MÃ¼nchen einen
fchwereii Aerluft: er. ftaib der Leiter der Gefaiiitunter-
nehniiingen der Kiinlt- und Verlageanftalt F. Bruck-
mann A.-C>., Generaldirektor Fritz Schwartz.
Ein Bfarrerr-fohn, war Schwartz ani 23, Au-
Kuft 1856 in Altenplathoto in der Provinz
randenbitrg geboren. Mit hiiniaiiiftifcher
Schulbildung tiat er in den Buchhandel ein,
war zunachft in Gotha iind Hamburg tÃ¤tig, iitu
dann zii Grote nach Berlin zu gehen, Hier
und fvater in Leipzig erweiterte er feiti Wiffen
durch llniverfitÃ¼teftiidien. Gleichzeitig nahm er
mit dein JvnriialieninÃŸ praktifch FÃ¼hluug. So
war er befÃ¤hi t, in Stuttgart einen Redakteur-
poften bei â€žl ber Land und Meerâ€œ zu Ã¼ber-
nehmen. Da*:- ivareii die Vvrftiifen fÃ¼r feinen
fpÃ¤teren Aiiffticg, der mit feiner Berufung iin
Jahre 1890 tiach MÃ¼uann in den Bruckiiiann-
fcheii Verlag begann. Seine erfte groÃŸe Tat
war hier ([885) die GrÃ¼ndung der â€žKunft fÃ¼r
Alleâ€œ, die er bis gegen 1900 redigierte und
feitdem heraiiegab. Sein lliiternehuiungsgeift
und feine Tatkraft, die fich aiif grÃ¼ndlichfte fach-
liche Kenntiiiffe und reichen literarifcheit und
kÃ¼nftlerifchen (Hefchniack fiÃ¼tzen konnten, fÃ¼hrten
zu einem immer reichereu Aue-bau des Vinci-
mannfchen Verlag-3, deiti fich, durch feine Erfolge
gedrÃ¤ngt, auch eine techuifche Abteiltiiig an-
liederte, die heute zu einer der leiftuiige.-
ahigften Aiiftalteii aiif dem Gebiete der mo-
dernen Reproduktioneverfahren geworden ift.
Die Verdieufie von Fritz Schwartz bei diefer
Entwicklung erkatiiite die Firma dadurch an,
daÃŸ fie 1892 Fritz Schwartz neben Hugo Bruck-
mann zum Direktor titid 1909 zum General.
direktordesDefamtunternehmens
ernannte.
Schwartzens ficherer Blick fÃ¼r
die praktifchen BedÃ¼rfniffe der
Kunft zeigte fich namentlich bei
der Atiegeftaltung der â€žPhoto-
graphifcheu llnionâ€œ, durch die er
die Kenntnis alter und moderner
Meifteruterke verbreiten half;
[eine Anteilnahme atn Journa-
ismue bezeitgte er vornehmlich
beim Ankauf der â€žAugebiirger
Abendzeitungâ€œ durch den Bruck-
mannfchen Verlag und bei der
Verlegung diefer Zeitung nach
MÃ¼nchen.
Das find die groÃŸen Richtpunkte feiner Entwicklung
als Unternehmer und SchÃ¶pfer. EI lÃ¤ÃŸt fich denken,
welche Menge von Kleinarbeit, welche Aue-dauer, welches
ZielbewuÃŸtfein dazu gehÃ¶rte, um all das zufiande zu
bringen, was Schwartz als Verleger, BuchhÃ¤ndler, kauf-
mÃ¤nnifcher und technifcher Leiter eines xxo groÃŸen Llnter-
nehmens erreichte, Und doch voar feine raft damit nicht
erfchÃ¶pft. Er ftellte fich in Angelegenheiten des Urheber-
rechts dem Reiche-amt des Innern und dem BÃ¶rfenoerein
fÃ¼r den deutfchen Buchhandel bei vielfacher Arbeit zur
VerfÃ¼gung. MÃ¼nchen ift um eine ftarke BerfÃ¶nlichkeit
armer geworden. dl,
Unter den Felfen von Montfaloat.
Von 'ruft Bankett. Vario. (Abbildung f. S. 154.)
auge wurde danach geforfcht, wo fich wohl der wahre
Montfalvat Barfifale beiciude. Es wurde von den
beiden gleichlautend Salvatierra genannten_Orifchaften
Das fÃ¼r St. Louie; beftimmte Denkmal der Wahrheit zu Ehren der drei um den Staat Miffvuri
und die Stadt St. Loni-5 hochoerdienten Deutfch-Amerikaner Breetorius, Daenzer und K. Schutz.
Nau) dem Entwurf von Profeffor Wilhelm Wandfchneider, Berlin.
in Galicien und Biscaha gefprochen, auch von dem Kaftell
Montfegnr ini fraiizÃ¶fifiheii Departement Ariege, wo die
letzten Albigenfer fich gegen die Ritter des Nordens ver-
teidigten. Doch auf keinen diefer Orte paffen die Ve-
fchreibutigeii Wolfram o. Efchenbachs, des Chretien de
Trauer. und des Bertran de Born, der erfteii Worten,
die die Gefchichte des Heiligen Orale erzÃ¤hlten. Der wahre
Monifaloat kann nur das katalanifche Klofter Montferrat
fein, wovon man fich leicht zu Ã¼berzeugen vermag.
Ganz abgefeheii davon, daÃŸ fich dies Klofter in jenem
Lande Katalonien befindet, wo inan noch heute â€žGrefalâ€œ
oder â€žGrial" fÃ¼r Becher und Urne fagt, entfpricht es in
allen Punkten nicht allein dein Text der alten Boeteti,
fondern auch dem Wagnere: Eine Gegend im Charakter
der nÃ¶rdlichen Gebirge des ruefigoiifchen SuanieiiÃŸ. Nun
befand fich die Provinz Barcelona, ivo fich dae heutige
kÃ¶nigliche Kiofter von Noftra SeÃ¼ora de Montferrat er-
hebt, lange Zeit in der Macht der Weftgoien, dann der
Mauren, die dort Garten aiilegten, TÃ¼rme errichteten
ittid fich niit ZaubeikÃ¼niten befaÃŸten. Weiter
erzÃ¤hlt die katalanifche Legende, daÃŸ der Mont-
ferrat (was im Suaiufcheu â€žder zerfc'igte Berg"
bedeutet) ain Cliarfreitag, zur Stunde, wo
Chriftue feinen Geift aufgab, in ztvei Teile
auaeiiianderbrach. Nach derfelbeii Legende
fallen die Orale-ritter fich hinter diefe Felfen
zurÃ¼ckgezogen haben, uni den Becher, die Lanze
und eine von Sankt Lukas geformte Statue
der Jungfrau, die noch immer verehrt ioird
und die wundertÃ¼tigfte der ganzen Halbinfel
ift| hier aiifzubeiuahreii.
Man findet nahe bei Montferrat auch den
vom Llobregai-K-luÃŸ gebildeten See, an deffen
Geftaden die balfamifchm HeilkrÃ¤uter wachfen
-- den See des erfien ,.*liai-iifalâ€œ-*Ilftes, Was
die Dekoration dee letzten Alter* anbetrifft, die
Klaufe des Guruenianz, fo entfvricht fie der
St.-CÃ¤cilia-Einfiedelei an einem der fchÃ¶nften
Punkte von Moniferrat. Wer wÃ¼rde nicht in-
niitieii der Wirrnis von BlÃ¶cken, der phan-
taftiichen AbgrÃ¼nde und der ragenden Felfen,
welche nach der Ãœberlieferung der Bauern die
zu Stein verwandelten arabifchen Zauberer
und deren TÃ¶chter (die BliinienniÃ¤dchen!) find,
die vom Trvubadvur aiiegemalien Orte wieder-
erkennen!
So fruchtbar der fÃ¼dliche Abhang" des
Moiitferrat ift, wo man orientalifche Vege-
tativii iind maurifche Ruinen findet. und wo
Kliugfor gewiÃŸ feine VerfÃ¼hrungelÃ¼nfte Ã¼ben
konnte, fo rauh itiid ftreng ift die Klofter-
eiiifainkeii, zu der fich die Ritter
nach ihrem (HelÃ¼bde verurteilten
- die bltiniige Heide muÃŸte
ihren Zauber ausÃ¼ben.
Noch heute kann man vom
kleinen See am FuÃŸe des Mo-
niftrol bis zur Einfiedelei St, CÃ¤-
cilia den Weg zurÃ¼cklegen, den
Varfifal gegangen. Noch heute
ift die Erinnerung an die Grals-
ritter bei den BenediktinermÃ¶n-
chen, die iin Klofter wohnen,
nicht verloren, Seit mehr als
laufend Jahren bildet eine Mufikfchnle, die â€žE5coliana",
zum Singen vor der Wunderfiatue eine Gruppe erwÃ¤hlter
funger Leiite ane, die inan â€žWagen der Jungfrauâ€œ nennt.
Diefe Schule fordert von ihren JÃ¼ngern daefelbe (HelÃ¼bde,
das man den GralshÃ¼tern auferlegte; fie verfÃ¼gt Ã¼ber
TenÃ¶re und BÃ¤ffe.
Auf Magnete Rat hatte Jviikowfki die Reife naa)
Montferrat gemacht, und auch jÃ¼ngft begaben fich wieder
verfchiedene Dekorationemaler nach dem Sanktuarium der
Legende, inmitten der grandiofen Landfchaft, die noch
ganz von der religiÃ¶fen und geweihten Stimmung erfÃ¼llt
fcheint, welche fo viele Dichter begeifterte.
Zur Einftellung der Rheinfmleppfchiffahrt am 18. Januar: Eis-gang auf dem Rhein bei CÃ¶ln. (Vhot. Wilh. MatthÃ¤us, earn.)
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Gerhart Hauptmann: â€žDer Bogen
des Odhffeus".
ls Gerhart Hauptmann int Fri'thfahr 1907 feiner
Sehnfncht nach der Jnangcnfchcinnahnte des
Bodens llaffifch-gricchifcher Kultur Geniige tat,
eine *.lliandcrfahrt, deren Erinnerungen in feinem
â€žGriechifchcn FrÃ¼hlingâ€œ feftgehalten find, ftellte er
die Frage; â€žllnd wer wÃ¼ÃŸte nicht, wie das Epos
Homers zugleich auch das gcwaltigfte Drama und
Mutter zahllofer fpÃ¤terer Dramen ift!â€œ Schon da-
tnals befihi'iftigte fich der an feinem iiaturaliftifchen
Evangelium lc'ingft zum Zweifler gewordene, durch
phantaftifcheMiirchenftoffe fich niit weicher Schntic-g-
fanikeit hindiirchtaftende Dichter mit dem Gedanken,
ebenfalls aus Homers reich dotierter Schatzkammer
Gewinn ztt ziehen ititd die Helden der Odhffee -
obenan den zur Achfe einer Mitleidsdichtnng wie
gefchaffenen OdhffensfproÃŸ Telentach - fiir dra-
matifche PlÃ¤ne zii verwenden. Erft vor zwei Jah-
ren aber drattg ein Brnchftiick fettes Sinnens und
ErwÃ¤gens an die Ã–ffentlichkeit: der Dichter hatte
Die von der Offiziersdcputation dem Kaifer als Huldigtingsgabe
Ã¼berbrachte, vom Bildhauer v. Gliinier hergeftellte Bronzeftatuette
eines Offiziers des Regiments in der Uniform von 1814.
feiner Gemeinde ein Frag-
nient.,Tc-lrmachâ€œ vorgelc-fc-tt.
i Datirt war die â€žhomcrifche
Stimmungâ€œ, der Haupt-
mann, wie er felbft ver-
fichi-rt, mit feinem ganzen
Wefen huldigt, wieder er-
lofchcn: die â€žRattenâ€œ be-
nagteit das Wrack Haupt-
ntc'iitnifchen Idealismus, der
in dent in fchlechteftem An-
denken ftrhenden Breslauer
â€žJahrhtittdcrtfeftfpiclâ€œ
gÃ¤nzlich in den Wogen ge-
wiitntragenderWinkelbran-
dungen tintc-rgc-gangen zu
fein fchien. Wer damals an
dent Dichter verzweifeln
wollte, hatte feine zc'ihe
fchlefifche Natur verkattnt,
die attch ans oollkontnten
fremdem Boden neue KrÃ¤fte
zu fangen vermag, und mit
Ã¼berlegenem LÃ¤cheln wird
vielleicht Hauptmann von
den zahlreichen kritifchen
Stimmen Kenntnis genom-
men haben, die fich teils mit
Staunen und Bewunde-
rung, teils itiit zaitderndeni
Lob nttd einfchrc'inkenden
Bedenken Ã¼ber fein jÃ¼ngftes
Werl: dasfi'infaktige Drama
â€žDer Bogen des Odnffeusâ€œ,
das im Jannarheft der
â€žNeuen Rundfchauâ€œ aller
Die Offiziersdeputation des Regiment-5 nach dem Empfang durch den Kaifer in SchÃ¶nbrunn am 13. Januar.
(Phat. Earl Seebald, Wien.)
Vom 65jÃ¤hrigen JubilÃ¤um des Kaifer-s Franz Jofeph von Ã–fterreich als Chef des Kaifer-
Franz-Garde-Grenadierrcgiments in Berlin.
(am 17. Januar] ift die Dichtung auch auf ihre
BiihneucrtftenzfÃ¤higkeit hin erprobt worden, unt die
Priifung - allerdings unter teilweife befonders
gitnfiigen Verhaltniffen - in erfolgreicher Weife zii
beftehcn. Der Beifall war verftcindlich, wenn inan
den Gedankcn an die gewaltfcnnen Utnforntungen,
die fich Homer bei Hauptmann gefallen laffrn muÃŸ|
ausfchaltet (eine Forderung, die allerdings fchon
infofern fchwer erfiiltbar ift, als ohne das Herauf-
brfchwÃ¶ren der Geifter der Odhifee manche Szenen7
Perfonen und Worte des Hauptmann-Dramas un-
oerfic'indlich bleibt-nl), und er war eiklcirlich, wenn
ntan die mit echten Theatetfarben getnaltcit â€žgroÃŸenâ€œ
Szenen des dtitten uiid fiinften Aufzugcs als aus-
fchlagacbend fiir die llrtc-ilswage eines fc-nfations-
begic-rigen Premierenpnblilutns betrachtet, das, den
Dichter vor dent Vorhang zii fehcn, als fein gutes
Recht erachtet. Trotz Hansgcfctz, deifen Bekanntgabe
auf dent Theatcrzettel iibrigen*:- nach einem durchaus
nicht nachahinnngswÃ¼rdigen Rctlanieniittel fchntcclte,
Der vielgepriifte Duldc-r Odhffeus hatte es fich
fchon oft gefallen laffc-n ntiiffen, ftir Bithnenztuc-cfc
dienen zii fallen; vom antiken Drama iiber Shake-
fpeare und Goethe, dc-ffen Naufikaa-Projekt nie ans-
gebaut wnrde, bis zii dem zu Unrecht fo rafch dcr
Bc-rgeffenhcit anhcinigefallcnen ric-fendintenfionalen
Mnfildrantenihklus Auguft Bungerts lieferten feine
Irrialirten, feine Schliche und Abenteuer will-
kommenen, in der verfchiedcnartictften Weife bt'-
handelten Stoff. Hauptmann, der es vermutlich
auch nicht bei dem einen Odhffeus-Drama bewenden laffen
wird, erkor fich znncichft die Heimkehr des Odhffeus nach
Ithata, feine Einkehr bei dem Saiihiiten Entnaios, fein
Nichtertanntuietden von Teletnach und die blutige Rache
an den Freiern zur Bafis feiner in fiinf Alte zei-glieder-
ten Dichtung, deren packender BersfluÃŸ manche fprach-
liche Entglrifnng leicht iiberfehen lÃ¤ÃŸt, Weniger willig
findet man fich mit der ucgatioen Rolle ab, die der
Dichter der Penelope zugewiefc-n hat; die Gemahlin des
Odhifens bleibt gÃ¤nzlich nniichtbar, und was wir oon ihr
hÃ¶ren, vcrlockt durchaus nicht zu ihrer Brianntfchaft. Auch
Tc-leinach ift ein etwas niertwtirdiger Geielle geworden, der
faft zutn Lnftobjckt der Freier berufen fchetnt. Dcr â€žtreff-
liche Sanhiriâ€œ hat fich eine ihm nicht fonderlich gunftig zu
Geficht ftehende Sclnvcitzerrolle gefallen laifen mÃ¼ffen, die
ihm als Hiller des Bogens des Helden durchaus nicht ge-
niigcnd Geltung verfchafft, Noch bedenklich-r miÃŸraten ift
die Behandlung der Schaffnerin Enrhtleia, So bleiben von
den Hauptfiguren - die enge Auslefe der Freier hat wenig
zu hefagen - nur noch die Euntaios-Tochter Leukone, die
allerlei von Pallas Athene gelernt hat, der zu einem
fc-ni|en Trottel umgewandelte .liÃ¶tiigsvater Laertes und
endlich Odnffcus felbft, auf deffen Geftaltung, Befeclttng
iiitd Beleuchtung Hauptmann eigentlich feine ganze Liebe
und Kunft, Weisheit und Philofophie konzentriert hat,
ohne dadurch aber zu c't'tc'jc'l)c'll, daÃŸ mis die taunielnde
Heuchler-, Leidens- und RÃ¤chergcftalt fcelifch nahe genug
gerÃ¼ckt wird, um iiber die imfichere Logik ihres pfhchologi-
fchen Gerippes vÃ¶llig hinwegfc-hen zn kÃ¶nnen; ausgenommen
in der getvaltigen Abrechnung, die Odhffcnts, dttrch Zeus
geftittzt, tttit Pofeidon hÃ¤lt.
Dic-fer ditrch fzenifche Mittel
klug umrahntten und dttrch
die vorhergehende idhllifche
Hirtenepiiode noch gefteiger-
ten feelifchen Entlaftung des
Helden fteht-das zornige
Morden der Freier, das den
SchluÃŸ bildet uttd in der
erniichternd - vielde'utigen
Frage des Odhffeus: â€žWas
wird die Mutter fagenF
Telemach, - DaÃŸ ich ihr
fchÃ¶nftes Spielzeug fchon
zerfchlug?â€œ ausllingt, zwar
theatralifch und echt haupt-
mattnifch- efieltreich , aber
innerlich dÃ¼rftig gegeniiber.
Die UrauffÃ¼hrung, die
itn Deutfchen Kiinitler-
theater zit Berlin unter der
forgfamen Leitung von
Rudolf Rittner in Szene
ging, war an den nieiften
Stellen wirlfam abgetÃ¶nt
und iin Tempo vorfichtig
berechnet, doch lieÃŸ die un-
zureichende Befehung einer
Anzahl von nicht un-
wichtigen Rollen manchen
Schatten aiif das mit den
Bithnenbildernbeabfichtigte
Leben fallen. Als fichere
Helfer zum Erfolg konnte
Gerhart Hauptmann und
niit ihm das Publikum
Hans Marc (Odinfensl,
Emanuel Neicher (Laertes)
- - . ., . . . ., . ' ' â€ž- :
ZITAT"gZvaoxeLaYÃŸZÃŸ Das am 16. Januar beim Manovrieren in der Eawfand-Bat, ungefahr fechs Seemetlen von Plymouth, UTQHFYOYRJZÃ–EWA (* e"
zur Weihnachtszeit! Nun mit zwei Offizieren und neun Mann Befahung untergegangene englifche Unterfeeboot â€žtl 7â€œ. Otto Sonne.
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EuniaioZ (Herr Mietendorff). Leulone (Fri. Reimer). Ã–dnfjeue (Herr Murr). Tele-nach (Herr Loo.). Alliinooe (Herr Werther).
Zur UrauffÃ¼hrung von Gerhart Hauptmann-5 Drama: â€žDer Bogen des OdnffeuÃŸâ€œ im Deutfchen KÃ¼nftler-Theater zu Berlin am 17. Januar. SchluÃŸ des fÃ¼nften Altes: Inneres im Anwefen des Sauhirten
Eumaios. Nach einer Origi'nalzeirhnung unferes Spezialzeichners Vrofeffor Hans W, Schmidt, Weimar.
Odnlfeue: ,Dein Blick iii [Darf, Kir-[imma und min Dank - Fabrik du ,uleizi zum adee, -- Sieb't du aua' - So klar wie diefer da, Uniinooe? - Nicht? Kennit du diefe Braue nlafi und man - Den Mann, der] Emilia-n, der den *llicil irn' auibcbi - 1lnd lim qui einen beiliaen
Bogen legt. - Der wie Auollona Vom" mw die Pfeile - Der 'lkieniid de. lei. fiel. fi er iii? - Held. gloÃŸe nicht io und werde nï¬‚anern! Wifie. - Von wefien Hand du fiirbfl, bevor-.du- aue-bauibit." - UnrinooÃŸ: Sail-inner! Troianifaier Sailnancr! "ia, er Une, - Lee mifre Jianqlinae
fortfÃ¼hrre und - Hinwllrgen lieÃŸ fg: Helma! So reibt, - Du [wmackbedecfeer, illgnerifiber Scharfe! -- So gÃ¶nn' ich dich der Viper im Balaiiei - Kriecb' und befudle fie, lnecv' in iin- Eiicdcn." - Odnffeuv; _Ã„lna du, Verb-irrgniÃŸ, fcHiag' in feine Drafi.â€œ - Aniinooe; _Mora-cr!"
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a Die
* Entwicklung der Segelfchiffahrt.
Von Th. Kranzlin, Bremen.
13;'
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oder auf ihre Entwicklung zur Zeit des Mittelalters zurÃ¼ckgreifen. Damals Traiteportmittel zu fein, uud
fehlte es an den ft'tr ihren Aue-bau wichtigften Momenten, nÃ¤mlich dent Druck kann ee. unter gewilfen Woraus-
non aufzen her, gegen ein anderes befferes BefÃ¶rderungstnittel konkurrieren zu fetzuugen auch noch lange bleiben.
infiffen einerfeits, und an der MÃ¶glichkeit, unbegrenzt groÃŸe Segler zu erbanen Je nach den Â»erfchiedenen
infolge der LlnzulÃ¤tmlichkeit des Holzes als Schirfbaumaterial anderfeits. LÃ¤ndern ift die Entwicklung fehr
Die eigentliche, fchnell fteigende Entwi-tlung fc'illt zeitlich zufammen niit der verfehiedengewefen,hauptfÃ¤chlich
Einfiihrung des Dambfes in den Schiffsbetriev und milder wachfenden Bertoend- fell hier der deutfchen Reede-
barteit und Bearbeitung des Stahl-3. reien gedacht werden. die zum
Hat auch, um dies gleich vorweg innehnien, die Nutzbarkeit dee Windes fchlieÃŸlich Teil ein fehr refpefiablee- Alter
der der Kohle unterliegen mÃ¼ffen, fo hat doch das Segelfchiff auch heute noch nicht zu verzeichnen haben. Als Ã¤ltefte,
in einer Familie geleitete Segel-
fchiffereedereien find die Bremer
Firma I. A. Binnen oorma's
E. C. Schramm & Co, aus dent
Jahre [797 und die Hamburger
Reederei F. Laeifz zu nennen;
allerding*:- befchaftigi die letztere
neuerdings auch Dampfer in
ihrem Betriebe. War bis Mute
der fÃ¼nfziger Jahre des vorigen
Jahrhunderte ein Schiff â€žHoch
von Maften, [lein von Laften"
miteinergroÃŸenSchiffe*befatzung,
die ein energifches Ausnutzen
aller Gelegenheiten fichetftellte
und die Schiffe auch zur Paffa-
gierfahrt zu benutzen geftattete,
Ã¼blich gewefen, fo fetzte nach
diefer Zeit eine fchnetle Zu-
nahme in den GrÃ¶ÃŸenoerhÃ¤lt-
niifen des Schiffe-rnnwfes und
ebenfo fchuelle Vereinfachung in
der Tatelung ein. Die von federn
Reeder den Werften gegeniiber
gefiellte Bedingung, angefichts der ftetig waehfenden ManitfehaftelÃ¶hne, folche Einrichtungen
zu treffen, die die Bedienung des Schiffe*:- oereiniachten, fiihrten zu grofzen Berbefferungen,
die eine hÃ¶here RentabilitÃ¤t erwarten lieÃŸen und auch einen ftarfen Zuwachs in der Default-
tonnage der *tlieltfegelfchiffeflotte zur Folge hatten.
Die Berbeffernngen beftanden hanptiÃ¤chlia) in der Verkleinerung der einzelnen Segel durch
Schaffung von zwei Segeln, wo friiher eins geftanden hatte, eine Einrichtung, die die Han)-
habung jedes. einzelnen Segel-3 durch weniger Iliannfchafien g--ftattete. ftatt des einfachen Mars-
fegels zwei Margit-g. l, ebenfo zwei Bramfegel ftatt cities groÃŸen; ferner im Erfatz der* nnhand-
lichen Manilahanitauweits durch Trahttauwerk von grÃ¶ÃŸerer Lebensdauer und gerinaerein
Gewicht bei gleicher Haltbarkeit, und in neuerer Zeit durch EinfÃ¼hrung von Braffenrvtnden
Es hieÃŸe zu weit ausholen, wollte man auf die AnfÃ¤nge der Segelfchiffahrt aufgehÃ¶rt, ein fehr wichtiges
Schotter amerikanifcher Bauart aus dem Jahre 1880.
Die fchnellften Segelfchiffe der Welt: Wettfegelnde englifche Klipper um 1860, Nach einem iin Mufeum fÃ¼r Meeresfunde zu Berlin befindlichen GemÃ¤lde von L. Arenhold,
Zum Stapellauf des Schulfchiffs â€žGroÃŸherzog Friedrich Auguftâ€œ des Deutfchen Schulfchiffoereins in (Heeftemiinde am 14, Januar: Die Entwicklung der Segelfchiffahrt.
_-.__- __
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ftatt der vielen einzelnen zum Stellen
der Nahen notwendigen Tane. Die
MÃ¶glichkeit, den Stahl und die Rippen
des Schiffes nach Belieben formen zu
kÃ¶nnen, fÃ¼hrte naturgenu'ifz anch zn
einer fcharfen Schiffoform, die fchnel-
lere Fahrten erwarten lieÃŸ, und zur
Vereinfachung der Maftkouftruktion.
Der llmfchwtmg vollzog fich nicht in
wenigen Jahren, fondern ganz all-
trÃ¼hlich, dennoch wiee trotz der rapid
wachfenden Dann'fertonnage die Seg-
lerflotte nach den Statiftiken des eng-
lifchen Blond und dee franzÃ¶fiichen
Bureau Veritas* nur bie zum Jahre
1878 eine [tc-tige Zunahme auf, wÃ¤h-
rend nach diefer Zeit, bis zum Jahre
1910, eine Abnahme von Ã¼ber 50 Bro-
zent zn verzeichnen war. Die Dantofer-
tonnage nahtn im gleichen Zeitraum
um mehr al*:- den ï¬ch-:fachen Betrag zu.
Am lebhafteften war die Abnahttte
des Tonnengthalto in England, vb-
wohl einige fchottifche Reedereien,
von denen ein Schiff, der berÃ¼hmte
Schnellfegler â€žLoth Torridonâ€œ, fich
Welkrnf erwarb, die Segelfehiffahrt
fehr vflegten, die Zunahme dag-*gen
in Frankreich und Nordamerika.
Der FÃ¼nfmafter â€žR, C. Rickmeroâ€œ, zurzeit das einzige deutfche Segelfchiff mit Hilf-:.mafchine.
wenige Leute. Dagegen haben diefe
Schiffe den Nachteil, auf ftÃ¼rmifchen
Reifen bei Wind von hinten faul-an
zu fteuern, fo dafz dann die Segel-
eigenfchaften nian voll anegenntzt
werden kÃ¶nnen. Der fechonutfttge
(Haffelfchoner ftellt im allgeltteittett
die wirtfehaftliche Grenze dar, denn
das im Jahre 1902 erbaute und
[vater als Leichter verkaufte lieben-
maftige Schiff â€žThoma-z W. Latvianâ€œ
hat die in daekelbe gefetzten Erwar-
tungen nicht erfÃ¼llt, da im .liÃ¼ften-
verkehr die TragfÃ¤higkeit von 8100 t
nie voll ane-genutzt werden konnte.
Wendet man jedoch den Bliciwieder
zu den enrovÃ¤ifcheu Segelfchifforeede-
reien und den den hiefigen Betrieb
erfchwerenden Momenten. fo waren
es neben der durch franzÃ¶fifche Speku-
lation auf Snbventionevriimien ge-
fehaffenen nngÃ¼nftigen (HefthÃ¼ftelage
infolge (iberangeboto an verfÃ¼gbarem
Freiraum znuc'ithft drei (befichtouunkte,
die die weitere Entwieklung im Segel-
fchiffoban hinderten uttd fchon im
Jahre 1890 zum Ban der â€žLa Franceâ€œ
und 1802 der â€žMaria Rickmeroâ€œ, die
beide mit Hilfe-mafÃ¼Ã¼nen ane-gerÃ¼hrt
..c- *72 **
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Die Schulfchiffe â€žPrinzeÃŸ Eitel Friedrichâ€œ (linke) und â€žGrofzherzogin Elifabethâ€œ des Deutfchen Schi-lichiffvereine wÃ¤hrend einer llbungÃŸfahrt in der Oftiee vor TravemÃ¼nde.
Nach einer Lriginalzeichnung von Vrofeffor Hatte, Bohrdt.
Deutfchland hielt den gefunden Mittelweg, und wenn aueh die
Segelfehiffahrt im Vergleich zu Norwegen bei uns ganz ge-
waltig zttrÃ¼ckgeht, namentlich die ganz kleinen Reedereien,
waren, die Beranlaffung gaben. Erftens der durch Wind-
ftillen herbeigefÃ¼hrte auÃŸerordentliche Aufenthalt in den aqua-
torialen KalmengÃ¼rteln, zweitettZ die Notwendigkeit, beim
fo find doch andere, wie J. A, Binnen und Nickmers
in Bremen fowie F. Laeifz und die tlieederei-Aktien-
Gefellfchaft von 1896 in Hamburg, noch heute Reede-
reien von anefchlaggebender Bedeutung.
Nicht Ã¼berall hat man dem RÃ¼ckgang des
Segelfchiffs regierungIfeitig rnit derfetben Ruhe
Ligefehen wie in England, fondern in einigen
Ã¤ndern, allen voran Frankreich, hat die Re-
gierung durch fehr hohe Sttbvetnionierttng aller
Segler den Verfall aufzuhalten verfncht, da
man fich auch dort kehr wohl der Wichtigkeit
einer feemÃ¤nnifch gut gefehulten BevÃ¶lkerung
fÃ¼r die gefamte Schiffahrt bewuÃŸt ift, Diefe
Subventionierung hat allerdings nicht gerade
zur kaufmÃ¤nnifch vorteilhaften Entwicklung derÂ»
Segler-5 gefÃ¼hrt, fondern zum Teil zu einer
nnerfreultchen Spekulation AnlaÃŸ gegeben.
In Amerika gewann ein ganz anderes
Segelfchiffsmodell, das des vielmaftigen (Haffel-
fchoners, die Oberhand. Hierzu berechtigten
vor allem die dem Lande eigentÃ¼tnlichen Wind-
und HafenvcrhÃ¤ltniffe, die ee. erfordern, auf
engen Revieren ohne Schlevpdamvfcrhilfe die
Einfahrt trotz Gegenwind zu erzwingen, ohne
Ã¼ber eine groÃŸe Decktnannfchaft zu verfÃ¼gen.
Anlaufen der HÃ¤fen hohe SchlevpgebÃ¼hren bezahlen zu
mitffen, und drittens, wenn auch langft nicht von
gleicher Wichtigkeit, die nnterfchiedliche Behandlung
des Dampfero gegenÃ¼ber dem Segelfchiff bei der
Beladung in fremden HÃ¤fen, Letzterer Punkt ift
nicht immer hinderlich, bigweilen fogar dent
Kaufmann fehr erwÃ¼nfcht; er kann aber auch
beim Einhalten beftimmter Fahrten oder bei
'der Ausnutzung periodifch auftretender Winde
nachteilig [ein. Was den erften Punkt betrifft,
fo ift das Segelfchit'f in den eigentlichen Wittd-
gebieten dem Fraehtdanwfer Ã¼berlegen. Reifen
von nur 28 Tagen auf der 8600 ara langen
Strecke von Shdner) zum Kap Horn find nicht
fetten, und es kommen Fahrten vor, in denen
ein Schiff, wie â€žBarthold Binnenâ€œ der Reederei
E. C. Schramm auf der Fahrt von Bork Talbot
nach Auftralien fÃ¼nf Tage hindurch durchfchnitt-
lich 300 .cm in einem Tage und ale, HÃ¶chlt-
leifttmg 381 81v in viertntdzwanzig Stunden,
alfo faft 17 ent in einer Stunde, zu verzeichnen
hatte. Ebenfo waren die Fahrten des FÃ¼nf-
mafters â€žPreuÃŸenâ€œ der Reederei F. Laeifz naa)
der WeftfÃ¼fte von SÃ¼damerika den Durch-
fchnittoreifen der Frachtdamvfer weit Ã¼berlegen.
Die Ã¤uÃŸerft einfache Befegelung erfordert unter
voller Augnutzung einiger niafchineller Ein-
richtungen, wie Dampfwinden allerart, nur
Deck des FÃ¼nfmalter-Rollkchiffe â€žPreuÃŸenâ€œ. (Blick Ã¼ber das Deck von mittfchiffs
nach hinten. Vor und hinter dem Maft 1e eine Braifenwtnde; etwas weiter
zurÃ¼ck hinter dem Maft link-:7 eine Raafallwinde.)
Zu diefen Rekordreifen gehÃ¶rt auch die Fahrt
des bei Nick-nero erbauten belgifehen Schni-
fchiffs â€žl'Avenirâ€œ von Bork Durban nach Wort
Zum Stapellauf dee Schulfchiffs â€žGroÃŸherzog Friedrich Auguftâ€œ des Deutfchen Schulfchiffvereins in (HeeftemÃ¼nde am 14. Januar: Die Entwicklung derSegelfchiffahrt.



Vom Stapellauf des neuen Schulfclnffes â€žGroÃŸherzog Friedrich Auguftâ€œ des Deutfchen Schulfchiffvereins auf de
Dampfers â€žGeorge Wafhingtonâ€œ des Notddeutfchen Lloyd. Nail
An der Tafel, fteht-nd: .tionful A chelts, VrÃ¤ltdent des'Norddeutfchen Lloud. Links von ihm: GroÃŸherzog Friedrich Auguit von Oldenburg: BÃ¼rgertneiiter StadtlÃ¤nder, Bremen; 31'177??
:llantifchen Departements des Reichemtarineamts. Vertreter des Reihsl'antlers und des StaatsietretÃ¤rs des :lteichsmarineautts. Auf der gegenÃ¼berliegenden Seite der Tafel von links nach rechts: Bili'ii'o
Generaldirektor Heineken. Vin-littender des Direktoriums des Norddeutichen Lloud: Herzog Ernft ll. von Sachfen-Altenburg; GroÃŸadmiral v. Koefter, Kiel; .tiorvettenkauttÃ¤u v HartbalUM-
(in Hufareuunifvrtn); Herr Melchers, i. Fa. E. Melchers &[Eo., Bremen. Im Hintcrgrunde zwifchen dent GroÃŸheriog tion Oldenburg und BÃ¼rgermeilter StadtlÃ¤uder: KapitÃ¤n Franck deg, Tafffxtfrk::â€ž(ÃŸ'
Norddeutfchen Llohd. Im Bordergrunde lints: Vizeadmiral z. D. Afcheuborn VrÃ¤ftdeut des Motor-Jacht-Klubs eo" 4W"
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Werft von Joh. C. Tecklenborg A.-G. in GeeftemÃ¼nde am 14. Januar: Das Fefteffen im groÃŸen Speifefaal des
emer Originalzeichnung unfereS Spezialzeichners Felix SchwormftÃ¤dt. â€ž_:,
m Zcfronmbnrg-Lippe; Senator*l)r.â€œSchramm, Hamburg; Werfrinbnber'TeÃ¤lenborq. NenneÂ» von BrÃ¤ï¬dent Neven-3: BÃ¼rger-meiner |)r. Elchenbnrg, LÃ¼becf; Virendmirnl Grapow, Direktor des
- Z-brllrng, Direktor der Seefnlrrrfcbule, Bremen; Ronin] Nolze, Bremen, Verrrerer desÂ» KÃ¶nigeÂ» non *Ilnrrrrernverrm Admiral o. Heerinaen Ever" der Marineitarion der Nord'ee, Vertreter des. .Mauer-*3;
der des Brinren Adalbert von PreuÃŸen. An dern Trick) irn Borderqrunde recht-5: Bfrrgernreijrer ['r. Barflmnfen, Bremen; (frelreirner SanitÃ¤wrar [n. Render, Kiel; Fï¬r't ,rn Srolverg-Werniqerode
2 WaWington": ,nvijcben dem GroÃŸverzog von Oldenburg und BrÃ¤nde-rr Aclrel'rs: Regler-rrnggprÃ¤fident Ur. o. Meijter, WieÃŸbnden. Hinter BÃ¼rger-meiner l)r. EiQendm-g: Regierunggrcrt Melzer, Direktor dee.
"f Berlin-Evarloltenvnrg, nnd Fran o. Heinrburg. Bremen, Toclner der* GenerrrldireltorÃŸ dee. *.liorddentfclren Lloyd, Heineken.
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Utnficht und Entjchloffenheit Lebensbedingungen find, erreicht werden
kann. ES hattdelt fich alfo darum, fiir die Segelfchiife gute junge
Mannfchnftett zu liefern, die dantt in fuiiteren Jahren den Kern einer
Tampfermatmfchaft abgeben follen. Diejem Problem ift nttn Teutjafland
nÃ¤her ale irgendein andere*:- Lattd der Welt. Trotz manchen anfÃ¤ng-
lichen Widerjtande-z hat der Tetttfehe Schuljchiffoereiu unter dem Ehren-
vorfitz dee GroÃŸherzogs von Oldenburg, vor allein aber in rajtlofer
Arbeit-:*freude geleitet von dettt gefchafte-fiihrenden Vorfitzenden, Vrofeffor
1)r. Schilling, dent Direltor der Bremer Seefahrtfchule, ein Werk ge-
fehaffen, daÃŸ uns den gewf'tnfchten Mannjchaftserjatz fichert. Auf zwei
Schulfthiffen, auf denen alljÃ¤hrlich einige hundert jttttger Seeleute er-
zogen werden, um in den Dienft der Handelsntarine iiberzugehen, wird
dem Verfall der Seemannjchnft Einhalt geboten.
Der attf diefen Schiffen durchgefÃ¼hrte Arbeite.: und Ausbildungs-
plan hat fo oollftÃ¤ndig den in ihn gefetzten Erwartungen entjproehen,
dajz man nicht uur im Deutjehen Schulfchfffoerein ein dritteÃŸ Schiff
in Bau gegeben hat, das am 14. Januar in (Heeftentitnde aiif der Werft
von Joh. E, Tecklenborg vom Stapel gelaufen ift, fondern daÃŸ am!)
dae. Aneland feinen lebhafteften Beifall nicht oerhehlt hat und die von
tin-3 bejchrtttetten Wege ebettfallÃŸ zu benutzen uerfucht.
Gleichen UrfprnngÃŸ ift in Deutfchlaud auch dae Schulfchiff deg Nord-
deutfchen Lloyd in Br-men, der es fich angefiehto feiner grofzen Ziele
zur befonderen Aufgabe getttacht hah auch feinem nautifcl)en Offiziere-
erfatz befondere Aufmertfamteit zu jchntken. AlljÃ¤hrlich werden auf
der â€žHerzogin Cecilieâ€œ, die der tuodernere Nachfolger des erften Schul-
jchiffs â€žHerzogin Sophie Charlotteâ€œ geworden ift, fÃ¼nfundzwanzig
ZÃ¶glinge eingeftellt und nach dreijÃ¤hriger SegelfchiffZ-Auobildnng in
den Dampfetdieuft Ã¼bernommen.
[.- Neben dettt Segelfchiff mit Hilfontotor find eg diefe Zweige der
Segelfchiffahrt, die den HÃ¶hepunkt ihrer neuzeitlichen Entwicklung dar-
ftellen. Hoffentlich werden beide dazu beitragen kÃ¶nnen, die deutfche
Segelfchiffahrt, die nach wie oor den beften und zuoerlÃ¤ffigften Offizier-5-
Die FÃ¼rftlichteiten auf dem Wege zum Stapellauf.
t. Der Broteltor des Detttfchen Seltulfcbiffoe'eing, GroÃŸhertog Friedrich
Auguft von Oldenburg. 2. Herzog Ernit ll. von Sacbien-Altenburg. 8. Fifi-ft
Adolf zu Schaumburg-Lippe. 4. Werftitthaber Tecklenborg, Geeftemftnde.
Vom Stapellauf des neuen Schulfclnffs â€žGroÃŸherzog
Friedrich Auguftâ€œ der. Deutfchen Swulfchiffoereing auf
der Werft von Joh. C. Tecklenborg A.-(H. in Geefte-
mÃ¼nde am 14. Januar.
Adelaide, unter der FÃ¼hrung des LlondkapitÃ¤ns E. Zander, der
fich attch auf den Llondfthulfchitfen durch befonders fchnelle
Reifen ane-zeichnete. Anderfeite ift aber zeitweife der Aufenthalt
am Ã„quator hÃ¤ufig fehr groÃŸ, und der Wnnfch, diefe kleine
Strecke in kurzer Zeit zn pajfieren, rechtfertigt die Betriebe-[often
und oeranlafzte auch zum Teil den Bau des deutfttten Fiinf-
rnajters â€žR, C. NictnterÃŸâ€œ tttit Hilfefchraube. Diejee Schiff hat die
in dae-felbe gefetztett Erwartungen durchau-Z gerechtfertigt. Auch der
hohe Schlepplohn beiut Einlaufen in HÃ¤fen kommt hier natiirlich
in Wegfall, da vor der Einfahrt die Segel feftgetnacht werden
ttnd dae Schiff wie ein Danwfer in die' Bajfage hineindanwft,
Die weitere Aue-geftaltung des Motorg wird hier vielleicht
noch groÃŸe AuenutznngsntÃ¶glichteiten erÃ¶ffnen. Auf eitter fran-
zÃ¶fijehen Viermajtbarf iind attch hinfichtlicl) der Vettiebetojten ntit
dentichen Dtefelntotoren die beften Erfolge erzielt worden. Das
Schiff ift mit zwei Motoren von je 300 k. Z. auegeri'iftet, die ihtn
bei Wittdfiille eitte Stuitdengefchwmdigteit von feine. bie fieben
Seenteilen verleihen, Die Reijedauer wurde im Durchjchnitt um
20 bis Z0 Prozent verkÃ¼rzt.
Wenn nttn trotz aller Verbefjerungen, die die Entwicklung
der Segelfchiffe aufweijt, ein RÃ¼ckgang in der Welttonuage zu
verzeichnen ift, fo find es vor den bereite angefÃ¼hrtenGrÃ¼nden, die
dr. Eduard Brockhaus,
erfatz ftelltf noch auf lange Zeiten zu erhalten.
,3.â€œ- 'Z '--x' .t *
k _Nr- __ .
* . ...nf
' -*â€œ**-*â€œâ€œ-'***L; ZU; '
' :Riff-:WMA
p' .WM
*S l.. t
Dae- Sehiff, eine Dreimajtbark, nach dent Stapellauf.
fÃ¼r Einfiihrung dee Motors fort-chen,
noch zwei weitere, die von einfchnei-
denditer Bedeutung fÃ¼r das Fort-
befteltett der Seglerflotten auch in Zu-
kunft bleiben werden. Auf der einen
Seite ift ez der ffir die Segelfehiffaltrt
nnertrÃ¤gliche Druck dutch die Affe-
furanzgefellfchaften, derett PrÃ¤mien
nicht mehr zu bezahlen find, atif der
andern der immer fiihlbarer werdende
Mannfchaftsntangel.
FraglocÂ» haben manche Verfiche-
rungegejellfchaften durch hÃ¤nfigere
Segeljchiffgoerlttfte ftark bluten mitf-
jen, und ee. ift fehr begreiflich, daÃŸ
fie fich dttrch hohe PrÃ¤mien fichern
wollen; anderfeits gibt es aber auch
Reedereien, die in febr langem Be-
jtehen noch kein Schiff verloren
haben. Es muÃŸte aljo eine ge-
nauere Klajjifizierung, und zwar
nicht nur durch techntjche, fondern
auch vor allen Dingen dttrch nantijche
SachoerftÃ¤ndige erfolgen. Dann wird
fich eine Skala aufjtellen laffen. nach
der eine Anzahl Segler einfach zum
Abbruch verkauft werden muÃŸ, da
fie keine Vet-ficherungetlafje mehr
erhalten kann, wÃ¤hrend eitte groÃŸe
Zahl von Schiffen intftande ift, ren-
tabel zu arbeiten. Die Einfiihrung
des Motors wird hoffentlich dank
der neuzeitlichen Erfahrungen, die
in erfter Linie dent Charlottenburger
Vrefejfor W. Laas zu danken find,
zur weiteren Vervollkommnung der
Segelfchiffe beitragen.
Schwieriger dagegen ift die Frage
des Mannfchafte-erfatzeg, gleichzeitig
aber attch die auejchtaggebende. Mehr
denn je muÃŸ eine groÃŸe Hattdelcuflotte
gute Matrojen und Stenrer haben,
und es befteht kein Zweifel mehr,
daÃŸ die gttte jeemÃ¤nnifche Erziehung
nur auf dettt Segelfchiff, auf dem
Fritz Schwartz,
der *um den deutfche-t Buchhandel und dne; deutfche Buchdructgewerbe hoch-
oerdtente Seniorchef der Firma F. A. Bro>hauo in Leipzig, *f ant 11. Januar.
belannter Kunftoerleger, Mitfnhctber der Photographifchen Union in MÃ¼nchen
und Generaldirektor der F. Vructrnann A.-G. in Miinchen, *f- atn 12. Januar.
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(befarntanficht der durch das Erdbeben und den Afchenregen teilweife zerftÃ¶rten Stadt Kagofhinta niit dein auf einer Infel gelegenen Vulkan Sakuraihima.
Der
Ausbritch des Vulkan-3 auf Sakuraihinia
in SÃ¼djapan am 11. Januar 1914.
Von l)r. w. vet-bin., Leipiig.
Mit gutem Grunde ericheiiit auf den Zeichnungen und
(HeiiiÃ¼lden japaiiifw-*r KÃ¼itfiler iriiiirer wieder dcr
Riiltaii Fuji rio-hama. Iit doch diefer fchÃ¶ue abgcitiuurtite
.Ki-gelberg, der init feiner Schneehaitbe arts fruchtbaren
iHc-fildeu mehrere tartjr-nd Meter hoch in die LÃ¼fte ragt,
nicht uur eines der landfchajtiichen Hauptwahrzeirhen des
Wifi-[reiches, foitdern ,ru-
gli-ich das Shitrbol fÃ¼r die
noch nicht wiedcrcrlangt hat, betrugen auÃŸer den vulka-
niichc-ii Erfrtii-huriigetr por allein dic- Erdbeben, von denen
Japan gleichfalls fehr [tark heiiugcfncht wird. Seit titan
ini Jahre [880 init der wiifeiifchaftlichi-u Erforichriiig der
Erdbeben begonnen hat, weiÃŸ inan, daÃŸ fait beitciiidig in
irgendeinem Teil.- dc-r japartifrhcu Infeln die Erde erzittcrt.
GroÃŸe, verheerende Beben treten durchfchnittlich etwa alle
zwanzig Jahre cinirial auf, nic-ift oolltointirrn interiiiartrt.
Auch der Meeresboden iii der llnrgrbrrttg der Inf-lu ift
von Erichi'ttterrriigeii nicht frei, was fich gelegentlich
durch firrchtbare Flirtwelicu, welche Teile der japaniicheri
KÃ¼ften heiiiifuchen, beinerlbar macht. Mit den vulkanifchen
Der Vulkan am Salurafhinta, der icht nach langer
Ruheoatiie plÃ¶tzlich wieder einc-ii ocrwÃ¼ftc-ndcn Ausbruch
hatte, gehÃ¶rt zii ciner ?lit-ihr von Fc-ric-rbc-rgc-u, die die fÃ¼d-
wc*itlichjte der japatiifchr-n Infrln. .tiiirjhii, uati SÃ¼dfÃ¼d-
weiten nach Norditordoitiui durchfegt. Sie beginnt int
SÃ¼den niit dein Kairnontate, drfi'r-ii rege rnÃ¤firgr-r .iii-gel,
ein uerlleiirertcs Abbild des Frtji-iio-hania, fich iiniitittc*|bar
ani lifer des offenen Meeres erhebt. iritd [ein fich Ã¼ber
den Airllair der Sakura-Juni, die iin nÃ¶rdlichen Tritte(
des fchÃ¶ncii Kagofhtruagoifrs airf-teigt, zu dent ttirifhiiua-
hanra und dent Ajotale oder Aioian, feine-iii llnrfaiige
(70 lern) rind Lurchiuefjcr (20 tritt) nach eiiiettr der grÃ¶ÃŸten
Brillant* dcr ganzen Erde,
fort. Alle dic-fe dic-r Brillant?
virltaiiifÃ¤ie Natur groÃŸer . :u --
Teile bon Japan. Nicht ' j . 4c
weniger als eriiiiiidoieriig "-o E
tÃ¤tige und in hiftciriichcr ' ci"
Zeit tc'rtig gewefrire Vulkane _ F
find Ã¼ber die jaiiaitijchc-n 7' .L ,d
Infrln felbft oerftreirt. rrird * Ã„ O fâ€œ NF JLU J
rechnet iiraii die Vulkane
der .tiurileii hiiiitt, die fich
in frhÃ¶tt gejchwrrngeiu-ni
Bogen von der nÃ¶rdlich-
iten der japaiiifihen Infrln,
Yeiio. nach .tianriichatka
hinÃ¼beriieheu, foruie die
der Riiitin-Infelii. die das
â€žLand der aufgehenden
Sonneâ€œ niit Taiwan (For-
niofa) dei-binden, fo iind int
gaitren etroa inn-inudii-miig
Fritrrbc-rge Ã¼ber das japa-
nifche Kaiferretch verteilt.
Wie die Virltainnfcln der
Kirchen iriid der :liirriin-
Init-ln laifen auch die din
grÃ¶ÃŸeren japaiiiichr-n Injetn
arrigeirtzieu Vulkane bis
zii einem gcwrficii Grade
eine Anordnung in groÃŸen
BÃ¶gen erkennt-ii, die darauf
Weiz/rr* ?(77,77 *- -
x--. ..M- ._
/itz/eixe-z-c
find noch nicht erloichen.
Der .(tairitori hat allerdings
iiir Jahre [615 feinen lehren
Ausbruch gehabt rind fchc-itrt
auch dnrch die jetzige Ernd-
tioit dcs Saliirrroiiilaiis
nicht in Mitleidenfchat'i ge-
zogen zu fciir; dafÃ¼r haben
die bi'tdi'it nÃ¶rdlichen Airl-
laire noch init-i iiitd â€ž(95
ftrirtete Air-:brÃ¼rhe gehabt
ttird fallen auch jr-tit wieder
unruhig geworden fein. Alle
uit-r Anliairichlote [ihr-n
einer Spalte ani. die bogen-
fÃ¶rinig iron Fortnofa her
air den :lliiriiri-Infclii ent-
lang verlauft.
lliijc-r Bild, das uns
von dent iii-tannteir Brillan-
for-'cher Iiiinianirel Fried-
lÃ¤ndr-r in Neapel iur Arr-
fÃ¼girtig gc*ftc-ili wor-den ift,
zeigt die unglÃ¼ckliche, [ein
groÃŸ-*irtcils zrrfiÃ¶rte Stadt
tiagofhiiiia init drin Vulkan
Satrrrafhrnia ini Hinter-
grrrtidr. Frir-dlÃ¤ndrr hat
auch Zatrrrafhiiua int Jahre
hirizudoirteu fcheiinar, daÃŸ [Mot _ "'- WÃ„NMY 190-.) felbft .befiicht' urid
ZLIÃŸNYTt'iTi'i'i'i'? W?) Mâ€œ 2 ' ' '-1 - r' "Mi "' *4 ii"Z.â€žâ€œ"itmi*'itt â€žfie dir
*bc i* i r' lt - 7" * ., r ZZZ F . L* â€ž* i* t i' t
ren Eidlriifte dcr *Weg ,irrr U D *7 Teirtfihcu Gefellictrait fÃ¼r
Erdoberilcirhe freigegeben Y' _ * _p -, ,W * Natiir- iind VÃ¶iic-rtuiide
worden ift. 'littltaitrfrhe Er. â€œ- /NJ e .fra-4 * * * , *' Oftaiiens" in Talio be-
ÃŸlic-inrrngeili lfluidC j?, Ã¼bt-r- x i Obi-"3E richtet [Sat, dreikuordfÃ¼dlich
audi an orte ze irre geÂ» Ãœ r c aiigc-or tiere . kater vor,
wurde", j.. dem" dag (He. U :g von drin-ir dcr iiritrlerr, niit
fÃ¼ge der aiijzetiiini Zone der W _ We, t (u etwa 1000 rn HÃ¶he, offen-
Erorinde durch teitouifche -' Kagoabtm" fichtlich der alu-fie war,
VorgÃ¤nge gelockt-rt ift, in Q ' __ __- di'li'l die Verwitterung irird
beiten Spalten iriid BrÃ¼che rg a - Abtragung hatte ihii be-
aitiiretr-ti. Ein (bi-biet fol- 2 7ZÃœQW"'mJ U83 reits ftart riritgc-notiiuien.
chlil-r Ã¤Yi-cilichbrldirirgejiixt_ die _ Ã–- Â» i (Linx-111i fir-fwÃŸc-fiki] EintÃ¶rilrcl
a iii ir ) zu gegr-iii-t igen - mac e er : ni oie
*berichii-bnngru ein teurer *k .1. 7 . Nordtrater, und ani jÃ¼ng-
Sciiolleu der Erdoberficiche 0 0 **' ZKUZv'mJ ftc*_tr ift der 1050 in hohe
gegeneinander rÃ¼hren, fir d 8 .Ã–- d |__ Sndtratc-r, der noch iin
iiinim'it'i"WF"iiiii'iiiii *9 Â»- â€œ WWU 78.*1Fiii"uiiâ€œiiii
MaÃŸe als die Ã¼brigeuNand- 0 0D' 9 W dabegftart verÃ¤ndert wor-
gebii-te des iii-geheirerr-ii, r . den nt. Er war auch jetzt
ikinxficrgrfnllten_ Eliirlxririis- ABO 54 noch iiicit Fitxiaroic-n aus:
t' cns, das wrras tr rn - - genat i* uit trirg auf
Dic-an bezeichnen, iriid das 0' ' Kc6* feinein SÃ¼dofihang einen
iirui-l-i T-'l- 19.' tirii- , , tariÃ¼tc'irni *1'*b*ntrit*r,
reihriihiluifrlÃ¤iiif'iiiirdk'Ã–aÃŸ vet* 9 "ZKM-Lv 50095200 W, - xdenl Italic-hama.â€œ KIn ldic-
gcradc- in Japan alle init it . &ts-7o -W fer (hegt-ud, ini SÃ¼den
?Ã„ltxichjebfuugrn lduer Edid- + *WM-W* "YP" "7- y ?DGAP-l) (og-ia?: um!"
ie ,zu antun-ii taugt-ii rn c r i* , , er wir
Er'ihrrituiigru beftqldt'l's tlberjiwtslarte Ã¼ber den jiidlichcn Teil Japans, wo fich, in der Provinz Kiirfhiu, das tlnglilcksgebiet befindet. ""9 oi'rmml'Ã¤) â€œmh die
lebhaft auftreten, wird tiirs
bri erneut Blick aiif eine
Tic-feiitarte des Stillen
Orc-ans fafort klar: wÃ¤h-
rend nach Mardin-*fun iu die verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig flachen
Raudbrcfr-n des Ochotskiirhen, Japanifcheu itiid (bi-[beit
Mirrrs die Infelii vorn Fc-itlaude iiheideii, fetrkt iiih jÃ¼d-
oilljt'b von ihnen der Meeresboden zu ,niir-i fehr tiefen
â€žGrÃ¤ben" hinab, irrt Norden zu dein Kririleitat'aben, in
dein 8513 rn als grÃ¶ÃŸte Tiefe genieffen worden find, uud
tin SÃ¼den in dent Liirfirrgraben, in dein das Lot 748i rn
Tri-ie erreicht hat. Tiefe GrÃ¤ben iind dnrch Einbruch
entjtandeir, und daÃŸ der Erdboden fein Gleichgewicht
Zu der Erdbeben- und Vulkanfataftrophe in Japan am 11. und 12. Januar.
Ericheinnngen haben alle biete Erdbeben nichts zu tun, ob-
gleich fie fehr hÃ¤ufig rtiit ihnen in Zirfainiirc-nhang gebracht
werden, ionderu es werden niir urngc-irhrt die otttianifchr-n
Aue-brÃ¼che dttrch die Vertiegirngi-n iii der Erdrinde, bon
weliheii die Erdbeben uns .ilnitde geben, bc-gÃ¼iiftigt rind aii-
gerr*gt. Dani-ben leiten freilich Erdbeben auch die ineiften
oirltanifihen AusbrÃ¼ihe ein, auch den jetzigen Ausbruch
von Saturafhnna, als erfte Atrieichrn der gefteigrrten
Spannung, die in den orilianifcheii Effen eingetreten ift.
Str-[le des nein-u Aris-
brnihes zu frrciien, der
jetzt nach hrrtrdc-i*tjÃ¼irfiiitd-
dreiÃŸig Jahren iaft doll-
konimeirc-r Ruhe die Iiifel hciiugefircht hat. Abi-r Fried-
lÃ¤iiders Bericht lc'iiit uns nicht itrtr die vernurtiiche Aris-
brurhsitelle genauer fc-ftlr-gi-n, fouberit er gibt nus auch
die MÃ¶glichkeit, die telr-graphiichcn Meldungen Ã¼ber den
jetzigen Ausbruch tritiiih nachriipiÃ¼feii. Ari drin Airjbarr
der ganz arts oititanifrhen *tirodtrtten beftehenden Intel
ift riririiltch deutlich die Tatfache erkennbar, dafi der Ans-
fitrfz von Lada irn Laufe der Zeiten turnier geringer ge-
worden ift. Laoabciiife und -ftrÃ¶rne finden fich fait niir
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SchloÃŸ Runfel an der Lahn, die Stammburg des FÃ¼ritenhauies Wied, dem Prinz Wilhelm zu Wied, der kÃ¼nftige Herricher von Albanien, entitammt.
Nach einem im Beiitz der KÃ¶nigin Eliiabeth von RumÃ¤nien befindlichen GemÃ¼lde von Hans Rudolf Schulze.
in den tiefiten Schichten der Iniel, weiter nach oben
nehmen Tuffe und Agglomerate, d. h. verfeitigte Ab-
lagerungen aus in feiter Form, als Bomben, Schlacken,
Lapilli und Aiche, ausgeworfenen Magntamaiien, immer
mehr zu. Mic diefem Befunde itiminen auch die japani-
fchen Berichte Ã¼ber frÃ¼here AusbrÃ¼che, die bis zum Jahre
708 zurÃ¼cfreichen, vollitÃ¤ndig Ã¼berein. Nur einmal, im
Jahre 1476, icheint iich in hiitoriicher Zeit Lava ergoiien
zu haben. Um io heftiger waren nach allen Berichten bei
den AusbrÃ¼chen jedesmal die Erdbeben, die Erploifonen und
der Stein- und Aichenauswurf, io beionders auch bei der
letzten und grÃ¶ÃŸten Eruption in den Jahren 1779 bis 1781,
die rieiige Mengen von Bimsitein, aber feine Lava zutage
fÃ¶rderte. Die gleiche Wahrnehmung, daÃŸ die flÃ¼iiigen FÃ¶r-
derungsprodufte, die Laden, in der Folge der AusbrÃ¼che
immer mehr znguniten der bereits eritarrten Brodufte zurÃ¼ck-
treten. hat man auch bei den Ã¼brigen jaoaniichen Vulkanen
gemacht, und iie icheint einem fÃ¼r die Feuerberge der
ganzen Erde gÃ¼ltigen Geietze zu entiprechen. So waren
auch die beiden ichweriten vttllaniichen Ernptionen, die
Japan in neuerer Zeit erlebt hat, die des Bandaiian am
15. Juli 1888 und die des Azumaian am 19. Mai 1893,
reine ErploiionsausbrÃ¼che ohne jeden LavaergnÃŸ. Ver-
gleichen wir mit dieien Tatiachen die bisherigen Berichte
Ã¼ber den jetzigen Ausbruch, io finden wir, daÃŸ fie im
weientlichen ganz das gleiche Bild eines itarken erploii ven
Bulkanausbruches bieten: zwei bis drei Tage lang gehen
der Eruption immer heftiger werdende Erdbeben, die fÃ¼r
iich allein fchon vielen Schaden angerichtet zn haben
icheinen, und nnterirdiiche (berÃ¤uiihe voranf, dann ipaltet
iich einer der Krater und fehlendert unter Rauchentwick-
lung und Donner und Blitz glÃ¼hende (Haie und (He-
iteinstriinnner des alten Kraters, der dabei groÃŸenteils
vernichtet wird, hoch empor. Die glÃ¼henden Steine ver-
wunden beim Niederiallen Menfchen und Tiere und ietzen
WÃ¤lder nnd Harrier in Brand. Gleichzeitig beginnt der
Auswurf des groÃŸenteils in feinite Teilmen, Aiche und
Bimsitein, zeritÃ¤ubten vulkaniichen Materials. Da zur
jetzigen Winters zeit Japan unter der HerrÃŸhait des Nord-
oitpaiiatwindes fteht, io darf angenommen werden, daÃŸ
die Hauptmaiie der Aiche nicht in das Innere der groÃŸen
Jniel Kiuihu, fondern nach SÃ¼dweiten zu gegen den
SÃ¼dteil der tprooinz Satiuma und das Meer getrieben
worden iit. Damit wÃ¼rde die Tati-tche Ã¼bereinitimmen,
daÃŸ beionders anch die im Weiten der Bullaniniel liegende
Stadt .iiagoihima von dem Aichenfall mit betroffen worden
iit. Die bisher nur in einer einzigen Meldung behauptete
Tatiache, daÃŸ bei dem Ausbruch auch Lava ausgefloiien
iei, darf nach den bisherigen AusfÃ¼hrungen itarf bezweifelt
werden. Auch die Nachrichten iiber groÃŸe Ulienimenoerlnite
iind, wie bei allen iolchen Gelegenheiten, zunachit natÃ¼r:
lich auÃŸerordentlich Ã¼bertrieben. Wenn in den Mel-
dungen insbeiondere gefagt wird, daÃŸ in Kagoihiina
niemand am Leben geblieben ici, io iit damit uriprÃ¼nglich
offenbar gemeint geweien, daÃŸ kein Lebende-r dort zurÃ¼ck-
geblteben, daÃŸ die ganze Stadt gerÃ¤umt und verlaiien iei.
Nach allen bieherigen Erfahrungen find in Japan bei dem
groÃŸen Erdbeben und den auf Seebeben zurÃ¼ckgehenden
Flutwellen die Menichenverlnite ungleich grÃ¶ÃŸer geweien
als bei den ichlimmiten onlianiichen AusbrÃ¼chen. So
kamen bei dem groÃŸen Erdbeben von 1703, das ganz Jedo
verwÃ¼itete, angcblich 200000 Menichen um, das Erdbeben
vom November 1855, das die Hauptitadt Tokio zeritÃ¶rte,
forderte 104 000 Opfer, und nach dem Mino-Ownri-Beben
vom 28. Oktober 189l zÃ¤hlte man 7300 Tote. Das See-
beben von Kamaiihi am 15. Juni 1896 bereitete mit feinen
haushohen Flutwellen 27000 Menfchen ein naifes Grab.
DemgegenÃ¼ber kamin bei der furchtbaren Exploiion, die
am t5. Juli 1888 einen der Bandaiian-(Hipfcl in die Luft
iprengte, nur 518 Perionen ums Leben, Bei dem jetzigen
Ausbruch des Sakuraihima-Bulkans darf die Zahl der
GetÃ¶teten allerdings wohl hÃ¶her angeietzt werden, weil die
Eruption auf einer verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kleinen - nur 9km
im Durchmeiier haltenden - Iniel itattfand und das
Entweicheu aus der Gefahrzone dadurch erheblich erichwert
war. Auch mag die Umgebung des Buttons bedeutend
itcirfer beiiedelt geweien iein als die des Bandatian,
DafÃ¼r war diesmal freilich die BevÃ¶lkerung wohl in viel
itÃ¤rfcrem MaÃŸe durch allerlei Vorzeichen gewarnt worden
als vor dem Ausbruche des Bandaiian, der io unerwartet
erfolgte, daÃŸ nicht einmal die Badegaite. welche die
ieinem FuÃŸe entquellenden Schwefelthermen benutzten,
eine Ahnung von der beooritehenden Kataitrophe hatten.
Schlimmer als die unmittelbaren Folgen des Hauptaus-
bruches pflegen bei AimenansbrÃ¼chen die wirtichaftlichen
Nerluite zu fein, welche die itarfe Uberdeckung weiter
Gefilde mit den lockeren Answurfsmaiien hervor-ruft.
Immerhin mÃ¼iien wir bedenken, daÃŸ iich der Aue-bruch
in dem iÃ¼dlichiten, mildeiten Teile Japans abgeipielt hat,
in dem die Pflanzenwelt eine beiouders groÃŸe Treibkraft
beiitzt. Hatte iich doch auch Sakuraihima von dem le ten
groÃŸen Ausbruch, der iie zum Teil Hunderte von uÃŸ
hoch mit Aiche Ã¼betichÃ¼ttet haben ioll, lÃ¶ngit wiecer voll-
kommen erholt und init Ã¼ppiger Vegetation Ã¼berzogen.
So dÃ¼rfen wir hoffen, daÃŸ, wenn erit der Vulkan iich
wieder beruhigt hat, was noch einige Zeit dauern wird,
dann auch der Kagoihima-(Holf mit [einer Umgebung in ver-
hÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kurzer Zeit wieder zu dem irdiichen Paradies
werden wird, als das ihn alle rÃ¼hmten, die ihn kannten.
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Vrofeffor ltr. Hermann Freiherr v. Soden,
'Leiter Pfarrer an der Jerukalentokirche in Berliit und Profeiiorder
Theologie an der Berliner litt-verlinkt, der ant l5. Januar attf einer
Berliner Untergrundbahtt-Station tÃ¶dlich verunglÃ¼ckte.
Auguft o. Weismann.
ui 17. Januar hat der Rektor der detttfcheu Zvologen-
fchaft, Brofeffor l)r. Auguft v. Weismaun, feinen acht-
zigften Geburtotag begehen kÃ¶nnen, und zwar bei voller
geiftiger iind kÃ¶rperlicher Riiftigkeit. Seit 1863 wirkt er
aleÂ»  Lehrer der Zoologie ttttd vergleichendett Anatomie an
der lluioerfitÃ¤t zu Freiburg i. Br., und trotz mehrfacher
ehrenvoller Berufungen an andere
deutfche Hochfchulen ift er feinem dor-
tigen Lchramte tiuentwegt treu geblie-
ben. Int vorigen Jahre feierte er fein
fÃ¼nfzigjÃ¤hrigeÃŸ DozenteufubilÃ¤um; feit
einigen Semeftern ift er aber von der
Verpflichtung. Borlefungeu ztt halten,
etttbtittdett wordett. Als akademiicher
Lehrer erfrettte fich Weiemanu fort-
gefetzt der grÃ¶ÃŸten Sympathie uiid der
inuigftcrt Verehrung feiner zahlreichen
SchÃ¼ler.
In weiteren Kreifen ift Brokeffor
Weidmann hanotfc'ichlich dnrch feine
geiftvolleu Schriften Ã¼ber die Probleme
der Defzendenzlehre bekannt geworden.
uiid war* er dttrch diefe Bublikatiouen
zum Ausbau des Dartvfnigmus und
zttr Kritik der Beretbuugelehre bei-
getragen hat, ift von der allergrÃ¶ÃŸteu
wifienfchaftlichen Bedeutung. Selbft
dann, wenn im Fortgange der For-
fchung niatiche der Weisrnaunfcheu Be-
weiefÃ¼hrungeu ale* anfechtbar oder hin-
fÃ¤llig fich erweifen follten, wiirdeit fie
dennoch einen groÃŸen hiftorifchen Wert
behalten iind iii Ehren getiatittt wer-
den mÃ¼ffen, weil von ihnen die krÃ¤f-
tigftett Anregungen zttr Attftelltmg von
Beobachtungen und Experimenten ane.-
gegangen find, die foitft wohl vÃ¶llig
unterblieben wÃ¤ren.
Bei Darwin fpielt bekanntlich die
Vererbung der im individuellen Leben
erworbenen Eigenfchafteu eine Haupt-
rolle. Die Ã¤uÃŸereti llmftc'iude (das
â€žMilieuâ€œ) follten, wenn fie wechfeln
und groÃŸe ZeitrÃ¤titne hindurch aiif
eine Tier- oder Pflanzenart einwirken,
in deren Organifation AbÃ¤nderungen
hervorbringen. die aiif dent Wege der
Zeiigting auch auf die Nachkommen
Ã¼bergehen. In dem fogcnaunten
â€žKampf ums Dafein" werden, wie
Darwin meinte, die nÃ¼tzlichen (d. h.
lebenfÃ¶rderuden)Eigenfchaftenerhalten
und fortgezÃ¼chtet, wogegen die anderen
(durch da5 Wegfterben der betreffen-
den, ttttgÃ¼itftig veraitlagteti Indivi-
duen) dein llntergange geweiht find
ttttd bei der Arteubildung zur Aus-
fchaltung gelangen. Darwin glaubte
diefe Theorie auereichend dttrch die
bisherigen Erfahritiigen der GÃ¤rtner
und TierzÃ¼chter ftÃ¼tzen zu kÃ¶nnen.
Weisuutun hat nun feinerfeits dtirch
fchcirffinttige Betrachtungen und Argu-
mentationen gezeigt, daÃŸ die Annahme
einer Vererbung erworbener Eigen-
fchaften erheblichen Schwierigkeiten be-
gegnet. wenn titan der Sache tiefer aiif
den Grund geht. Infolgedeffen ift er
denn atich zu eitter von Darwin be-
trÃ¤chtlich abweichenden Anficht von
der Arten-Entftehung gekommen, info-
fern er die Einwirkung Ã¤tiÃŸerer Um-
ftÃ¤nde leugnet und die im Laufe der
Zeit auftretenden Variationen (bei Tieren und Bflan-
zen) auf fpontane VerÃ¤nderungen irn Keiutplaonta
td. h. iii den ZeuguugefÃ¤fteu) zurÃ¼ckfÃ¼hrt, attf die fich
dann, wenn fie vorli--gen, die natÃ¼rliche Auelefe (Se-
lektion) eritreckt. Mithiu beruhen (nach *klicken-ann)
alle Modifikationen der Species attf intimen VerÃ¤nde-
rtttigett im Kemtpla-Ztua: aber wir wiffeu zurzeit nicht,
wie diefe letzteren zuftaude koutttieit. Eitte attdere
Weife der Abweichung vottt Artthpuo kann fich itach
Weismaun atich dttrch Amphimirig (d. h. dtirch die
Bermifchung indit-iduell differeitter Zeuguugoftoffe)
ergeben; aber dies gilt nur von Organienuen, die
ztveigefchlechtig find. Nach *ZW-jetnamtÃŸ Darlegnngen
ift dae Keiutplaema ganz unabhÃ¤ngig votti .KÃ¶rper-
plagma, ttiid iii jedem Eiuzclrvefeu bleibt [tc-15 ente
Portion der. erfteren erhalten, fo daÃŸ lediglich hier-
durch die KontiiitiitÃ¤t zwifcheu den aufeinanderfolgen-
den Generatiouen unterhalten wird. Z.
Alfred Lichtwark.
elteti niir hat Fretind Hein in das detttfche Kultur-
leben eine fo fchnterzliche LÃ¼cke geriffen wie died-
mal, wo er Alfred Lichtwark von detit Schauplatz einerÂ»
reichen, erfolggekrÃ¶uteu Lebt-ua voller Arbeit abtreten
hieÃŸ. Wie immer, tvo es fich um die Beften eines
Volker- haiidelt, zu frÃ¼h; tioch vor ErfÃ¼llttng feiueZ
groÃŸen Werlee, dent er einen Teil feiner Kraft ge-
tviditiet, der Vollendung der ttetteti Hamburger Kuuft-
halle, die ganz aus 'einer Idee heraus geboren ward.
Denn in diefctt Mattern follte fich die BerfÃ¶nltchkeit
der, NeufchÃ¶pfere gewifferuiaÃŸen fhmbolifch nebett fein
Lebenewerk ftelleu, uud eS ift faft unmÃ¶glich, fich
vorzttftellen, daÃŸ au detti Tage, wo diefer vorbild-
liche Mufeumobau erÃ¶ffnet wird, Lichtwark fehlt.
Seltfatii, ittatt fpricht fo oft davon, daÃŸ fchlieÃŸ-
lich jeder Menfch zu erfetzen fei - dieennal glattbe
ich es nicht. Die Energie tttid Arbeitskraft, die Bor-
nehntheit der Gefinnuug. der wahre Adel einer ganz
groÃŸen BerfÃ¶nlichkeit, all das mag irgeitdwo wieder-
gefunden werden, trotzdem bleibt Lichtwark tttierfetzlich.
Denn der Menfch tvar fein Werk, war ein lebendiger
Kulturgedauke, aiif deffeu Schwingen die Zeit voran-
geeilt ift, tvar Fruchtbarkeit im hÃ¤rhften geiftigen Sinne.
Dem Namen haftete etwa-z Shntbolifches an, inan
fprach ihit aus, und ein Gedanke ward uttiitittelbar
lebendig, der Glauben an die Miffiou hÃ¶chfter Meufch-
lichkeit wurde ftark, iii Lichtwark war ein Kultttrbegriff
Vrofeffor l)r. Alfred Lichtwark,
Direktor der Hamburger Kttnfthalle, t am 13. Januar.
Wirkl. GehRat Brof.l)r.tneii. et phil. Aug. Weismann,
der Nektar der deutlchen Naturkoricher, berÃ¼hmter Zvologe und Biologe
in Freiburg i. Br., beging am 17. Januar feinen 80. Geburt-..tag
(Hofphot. Ruf, Freiburg l. Br.)
verkÃ¶rpert. Hamburg trattert an der Leiche dic-fee Mannes-
weil ein StÃ¼ck von der gewaltigen Seele diefer Stadt
mit ihm zu Grabe getragett wurde, aber Det-tfihland
trauert mit, weil das durch ihn geprÃ¤gte fpezififch ham-
bttrgifche Kulturideal in erweiterteut Sinne fÃ¼runfer
ganzes Boll vorbildlich geworden ift. Denn dito ift fo
feltiam in dem Lt'bt'tl-Ztvt'l'k dic-fee. Manne-3, daÃŸ die heiÃŸe
Liebe ztt feitier Baterftadt. fein Wirken und Suchen im
Ã¶rtlich abgefteckten Rahmen immer zu-
gleich Arbeit fÃ¼r die groÃŸe detttfche
Kultttrgemeinde war; ttttd wie eg ihm
vergÃ¶nut gewefen ift, die ihm unter-
ftellte Kttitfthalle allmÃ¤hlich zu dent
erften deutfchen Mufeunt diefer Art
zu machen, fo ift die in diefer Attftalt
verlÃ¶rperte Kuiiftatifchauttiig nicht
wettiger bahttbrecheiid ttttd vorbildlich
fÃ¼r ttttfere ganze Generation geworden.
Indem er zuerft die ZufammenhÃ¤nge
eines groÃŸen Kttltttrganzen erfpÃ¤hte
ttitd aus Tageolicht zog, hat er der
Welt tietie Wahrheiten gefcheirkt. Mit
Meifter Fraucke tittd Bertram, den
von ihm entdecktett groÃŸett SchÃ¶pfern
der frÃ¼hen Zeit, getvaittt er den Alt-
detttfchett den Boden zurÃ¼ck, iind Ã¤hn-
lich hnt die Berliner Jahrhundert-
cttiÃŸftelluug, die letzten Ende-3 fiin
Werk gewefen ift, der Gegenwart die
ErkenntniÃŸ eitier bie* dahin faft ver-
geffeuen Epoche zurÃ¼ckgegeben.
Doch dae find nur Eiitzelheiteti, die
in der Fruchtbarkeit feines Schaffens
als Galerieleiter faft nebenfc'ichlich er-
fcheinen, taftet titan im Geifte daÃŸ
glauze Lebenswerk ab, das itttu zum
bfchluÃŸ gekommen ift. Er hat Ge-
fchmack verbreitet und wahre Herzeng-
bildtitig gepredigt in eitier Zeit, die
beideg nicht hatte. Wenn irgendein
Lebenswerk im letzten erzieheriich war,
dann dae eines Alfred Lichtwark, der
in unferen Tagen wirklich wie ein
ttetier l'caac-c-pmr (ierrnnrtfao erfcheiut.
Dabei fehlte feiner vornehmen Ge-
fiitntuig vÃ¶llig feder, propagandiftifche
Wollen; er wirkte einzig dtttch die Tat,
die ititnter vorbildlich tvar, oder dttrch
das Wort, das feine ZuhÃ¶rer gefangen-
tiahni und gedruckt fiel-5 zum Nau")-
denkett, zu innerer Einkehr zwang. Er
war ein FÃ¶rderer iind Frettnd all
deffen, was fich ale, innerlich ftark und
wahrhaftig erwies, einerlei, ob es fich
um Kunfttverte oder PlÃ¤ne handelte,
durch deren Verwirklichung die All-
gemeinheit gewinnen follte, ttttd was
vielleicht da9 vorttehmfte Zeichen feiner
Gefitttitttigâ€œrvar: er fchÃ¤tzte ttttd achtete
feine Feinde, fobald er fÃ¼hlte, daÃŸ fie
wie er fÃ¼r ihre Ãœberzeugung kÃ¤mpften.
Brofeffor-Georg Biermann.
Joan**Kalitideru.
(PortrÃ¤t KTS. 170.)
Knapp vor JahresfcbbiÃŸ hat RaritÃ¤-
nien einen hervorragenden Mann
verloren: nach kurzem Leiden ftarb
atit 24. Dezentber 1913 in Bttkareft, ini
Alter von dreiundfiebzig Jahren, Joan
Kalinderu, der ale. Bertvalter der Kron-
*. dotnÃ¤ncu dem KÃ¶nigsltauÃŸ ungemein
naheftand und wegen feiner vielfachen
(Bhot. R. DÃ¼hrkoop, Hamburg.)



Zur Frage der Gralsburg-Heimat: Der mutmaÃŸliche Montfaloat Varfifals, der Montierrat in der fpanifchen Vrovinz Katalonien Nach einer Originalzeichnung von Kurt Schiering. (f. S. 143.)
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Das unter dem Broteltorat desÂ» KÃ¶nigs Friedrich Auguft von Sachfen am 16. Januar irn Zirkus Sarrafani in Dresden oeranftaltete dieIjÃ¤hrige DreZdner
Reiterfeft: Der Vagenreigen. (Vhot. Photographie fÃ¼r Kunft und Gewerbe, Dresden.)
Verdienfte, feiner. Kunftfinnes und feiner perfÃ¶nlichen LiebenswÃ¼rdigleit in ganz und viele Jahre hinditrch ihr PrÃ¤fident, attch gehÃ¶rte er der Leitung der Geographifchen
RumÃ¤nien hochgefchÃ¤tzt und fehr verehrt wurde. Gefeilfchaft tiitd zahlreicher anderer Vereiite an. Bei der letzten Mobilifierung fungierte er
Joan Kalinderu wurde am 28. Dezember 1840 iii Bulareft als Sohn des reichen als oberfter Leiter des Roten KreiizeÃŸ. Dabei tat er noch fehr oiel fiir die eigentliche Volls-
HroÃŸfattfmanneÃŸ und NealitÃ¤tenbefiÃŸere* Lazar Kalinderti geboreti. Er ftitdierte in Varis bildung: er grÃ¼ndete aiif den von ihtu verwalteten DottiÃ¤tten Hunderte von Schulen und
die Rechtswiffenichaft titid trat, in fein Vaterland zurÃ¼cigefehrt, in den Richterftand, in Kirchen, fÃ¼hrte die HatiÃŸindufttie bei den Baiierti ein nnd trug durch VerÃ¶ffentlichung von
dem er in oethÃ¤itnie-mÃ¤ÃŸig iitrzer Zeit bie zum VrÃ¤tideuien am Kaffatioii-..hof enipor- zahllofen populÃ¤ren Schriften fehr oiel zur Belehrung der bÃ¤uerlichen Klaffen bei.
rÃ¼ckte. A15 itti Jahre 188l die KrondoinÃ¤nen errichtet wurden, ward er an die Spitze Ãœber den politifchen Parteien ftehend, genoÃŸ Joatt Kalinderii dae volle Vertrauen
ihrer Verwaltung gefiellt. Atif diefem Boften, den er bie zu feinem Tode innehatie, aller StaatgmÃ¤nner RumÃ¤niens, die ihn, den groÃŸen, vielfach erprobten Vattioten, 'ehr
nahm er eine ganz befondere Vertrauenezftellung ein und leiftete dem KÃ¶nig-zhaug und hÃ¤ufig unt Rat und iluterftÃ¼tzung baten. 0. .1.
Anna Schramm.
(Abbildung f. S. 168.]
Empfindliche LÃ¼cken wiirden in letzter Zeit der treuen Garde des Berliner KÃ¶niglichen
Schaufuielhaufecz zugefÃ¼gt, LÃ¼cken, die fchiver aiigziifÃ¼llen fittd. Nach dent fa plÃ¶tzlichen
Hinfcheiden Aufcha Viitzee ift tiiitt auch Atitta Schramm bon den titeltltedeutenden Brettern
zurÃ¼cigetreten, die fÃ¼r fie wirklich die Welt bedeiiteteu. Nur langutÃ¤hrendea Siechtttm
konnte fie zu diefetn EiitfchluÃŸ, der ihr wahrlich fchuier gentig geworden, oeranliiffen. Auf
der Biihtie weileu vor einem beifallfrohen Publikum, das, dae ina! der wahre Inhalt
ihres Lebens. Theaterblut rollte in ihrett Adern, von frÃ¼hefter Jugend an bie. in ihr
hoheÃŸ Alter. Schon ale, zweieinhalbfÃ¤hrtgeg MÃ¤dchen trat fie, die aitt 8. April 1835 in
Reichenberg in BÃ¶hmen als Kind einer. Schaufuielerpaares geboren worden, in RaimundÃŸ
â€žVerfehwendetâ€œ auf, und ale SemgtindfiebzigfÃ¤hrige feierte fie ihre letzten Erfolge in Hugo
BÃ¼rgers Luftt'piel â€žDie glÃ¼ckliche Handâ€œ, da5 hauutfÃ¤chlich ihrer Darftellung einer oer-
witweten GeheimrÃ¤ttn die vetfÃ¤llige Aufnahme feitens dee Publikums des Berliner KÃ¶nig-
lichen Schaufpielhaufes verdautie. Als fie nach ernftlicher Erkrankung, die fie tnehrere
Wochen an das Zimmer gefefielt, wieder zum erfiettmal in der obigen Rolle auftrat,
wurde ihr ein froher Empfang bereitet, an detti fich atich das der Vorftelliittg beitbohnende
Kaiferpaar beteiligte; letztere-e lieÃŸ nach dent SchluÃŸ des StÃ¼ckes die KÃ¼nftlerin iii die
Loge rufen und drÃ¼ckte derfelben ihre Freude aus Ã¼ber ihre Geneiung und ihr humor-
volle-3 Spiel, wobei die Katferitt Frau Schramm aus ihrem StraitÃŸe duftende Blumen
Ã¼berreichte (â€žoielleicht erfreue fie es noch iii ihrem Heimâ€œ).
Von den Berliner Schnellaufmeifterfhaften auf
der Wefteisbahn in Berlin am 14, Januar: Start
zur 1000-ttt-Meifterfchaft; rechte der Sieger Danfka.
(Phat. R. Sennecfe, Berlin.)
dem Lande groÃŸe Dienfte. Dem KÃ¶nig Carol ftand er fo
nahe, daÃŸ diefer ihn atich mit auÃŸergettiÃ¶hnlichen Miifionen
betraute. So kam es, daÃŸ Kalindern 1899 in Berlin die
Aufnahme der SchaÃŸbonanleihe vermittelte, wÃ¤hrend er
[chart frÃ¼her einmal als KÃ¶niglicher KomtniffionÃ¤r in dit-fer
Stadt weilte, um dort den Ankauf der don Strouoberg in
RumÃ¤nien erbaiitett Eilenbahnen durchzufÃ¼hren.
KÃ¶nig Carol ift bekanntlich nicht niir ein weifer Regent,
onderii atich der erite Induftrielle des Landes, Seitte
nternehinungen fitid mtiftergÃ¼ltig, und in allen feinen
induftriellen, agrarifchen und kommerziellen Beftrebungen
and KÃ¶nig Carol ftets volles BerftÃ¤ndnis iind nachhaltige
itarbeit bei feinem treuen Diener. Kalinderu verweigerte
jedoch initiier die Annahme irgendeineg materiellenLohne-Z
fÃ¼r feine Dieitftleiftiing. Da der KÃ¶nig aber andererfeits
die Verdieufte Kalindertie. nicht ohne VergÃ¼tiitig laffen
wollte, lieÃŸ er den Betrag, den er ihm als Gehalt aug-
geworfen, alljÃ¤hrlich bei eitier Bank deponiereu. So wuchs
ein Fond von Ã¼ber drei Millionen Lei an, die der KÃ¶nig
jetzt, nach Kalinderue. Hiitfcheiden, zu eitter Stiftung fÃ¼r
Studenten derwtndete. Der KÃ¶nig hat hierdtirch gewiÃŸ
nur itti Sitine KalinderuÃŸ gehandelt, denti diefer war
ftetg eifrig beftrebt, attch die geit'tige Kultur NuitiÃ¤uiens * ,.
zu fÃ¶rdern. Er war felbft ale. hiftoriicher und fiiriftifcher //Wâ€œ _x
Schriftfteller tÃ¤tig, uiar ein groÃŸer Ktiitftfreittid ttiid fchttf
eine prÃ¤chtige, reiche Saintnlinig von GemÃ¤lden und Ktinft- _ , _ ,
werfen. Erwar Mitglied der Akademie der Wiffenfchaften Moment aus den vom Berliner Eisfegeloerband aiif dem MÃ¼ggelfee bei Berlin ani 18. Januar
veranftalteten Regatten,
F*-
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Und ob es fie erfreute, die greife Schaufpielerin, die,
auch darin vÃ¶llig in ihretn Beruf wurzelud uttd in ihm
aufgehend, innig danlbar fÃ¼r jede Anerkennung war,
zutttal wenn fie von jo befonderer Seite erfolgte! Ihr
anzes FÃ¼hlen, Denken, Handeln drehte fich um die
Ã¼hne; dae* war attch ihr willkommenjtee GefprÃ¤chethema,
Mit erftauulicher GedÃ¼clztttiefmÃ¤rfe entfann fie fich der fern-
liegettdften Ereignijje| die je mit ihrer BÃ¼hnenlaufbahn
vertni'tpft gewefen waren, und bewahrte das innigfte
EljÃ¶ffifche BÃ¤uerin.
Gedenken all jenen, die fie gefÃ¶rdert hatten ttnd ihr rnit Rat
und Tat behilflich gewefen waren. Nur von jener Zeit jut-ach
fie nicht gern, wahrend der fie dont Theater fern gewefen
war, die fchfen in ihrer Erinnerung auegelÃ¶fcht ztt fein!
Wie bereite erwÃ¤hnt, hat Attna Schramm Freud' uttd
Leid dee Kulijfenreiches fchon fri'th teunett gelernt, gleich-
zeitig dae Znguogelleben jener KÃ¼nftler und KÃ¼nftlerinuen,
die nicht durch mehrjÃ¤hrige fefte .tionttalte an einen be-
ftintntten Ort gebunden find. In den Jahren 1849 rind
1850 trat fie in Kinderrollen in Riga auf, fang dann in
Reoal im Chor mit, [am nach EÃ¶ln, wo fie fiir eitte
durchgcgangene SÃ¤ngerin Ã¼ber Nacht einjpringen muÃŸte
ttnd ihren erften â€žrichtigenâ€œ Erfolg hatte, ward nach
KÃ¶nige-berg engagiert und trat int Winter 18544.55 ihr
erftee Berliner Engagement im Ktollfthen Theater unter
dem alten, originellen Engel an. Aber ihres Bleibene. an
der Spree war nicht lange; iiber Bree-lau gittg'g noch
Teffau, wo fie als Sottbrette auftrat, dattn nach Danzig,
wiederum noch Berlin, nach Brauufchweig, Hamburg ttttd
im April 186l abermals nach Berlin, dieemalg ale Mit-
glied des Wallner-Theaters. Lind da blÃ¼hte ihr Ruhm, da
ward fie fÃ¼r ganz Berlin die â€žfurchtbar nette Anna
Schramm". Mit Helmerdfug, Neumann, Reufche im engen
Bunde feierte fie ihre Triutnphe, in den luftig-harm-
lojen StÃ¼cken von Kalifch und Salingre, in denen tttit
treffendem Humor das Berlinertunt aller StÃ¤nde ge-
fchilderc und kritifiert ward. Anna Schrantnt wurde der
ertlcirte Liebling der Berliner, die ihr attch treu blieben,
als fie nach jechz Jahren an das Friedrich-Wilhelm-
ftc'tdtifche Theater Ã¼berfiedelte, dem fie drei Jahre an-
gehÃ¶rte. Dann gaftterte fie in znhllojen dentfehen StÃ¤dten,
bis fie mit einem fathfifchen Induftriellen den Weg zum
Standeeamt atttrat und damit der BÃ¼hne entfagte. Im
Jahre 1888 aber kehrte fie - wohl dem inneren Drang
folgend und nicht bloÃŸ durch FantilienoerhÃ¤ltnijfe dazu
veraulafzt - an die StÃ¤tte ihrer etnftigett raufchenden
Erfolge, an daeÂ» Wallner-Theater, zurÃ¼ck. diesmal auch in
franzÃ¶jtjchen StÃ¼cken, wie â€žMadame Bottioardâ€œ, :wahre
Lachftiitme entfefjelud,
Im Jahre 1801 folgte fie einem Rufe an das KÃ¶nig-
liche Schaufpielhaue in Betliu, die verwaijt gebliebene Erb-
fchaft ihrer groÃŸen VorgÃ¤ngerin, Frau Frieb-Blumauer,
Nach einem GemÃ¤lde von Albert Gartmann.
Ã¼bernehmend. In einem reich gejtalteten Spielplan
konnte fie ihr Talent voll entwickeln, [tetS ganz bei der
ErfÃ¼llttng ihrer Aufgaben, ftets. ihre Rollen bald mit
derber, bald mit ieitt charakterijierter Komft durchfÃ¼hrend,
uttd auch in klaffijchen Stiictett - fo ale Amine in â€žRomeo
und Juliaâ€œ, ale. Tajct nn â€žNathanâ€œ, ale, Marthe im
â€žFatihâ€œ ufw. *- fich wirtjam zur Geltuttg bringend. Der
liebenswiirdigen .ttÃ¼ttftlet-ttt, die durch ihre .lkuuit vielen
die Sorgen oerfcheucht uiid Taufenden leitete Stunden
bereitete, wird ein dankbar frennd'icheg Gedenken fteto be-
wahrt bleiben - mÃ¶chte fie fich noch eines langen Lebens-
abend-:z erfreuen! Paul Lindenberg.
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Mon professor Or. Georg Ziermann.
er (Las WerÃ¤en unserer mocLernen
l(unst in (Len letZten _jaliren mit
all ibren wi(Lerspru(:bsvollen l:*.rsebei-
nungen beobaebtet bat, wircl :unaebst
Zwei 'l'atsaeben konstatieren (Liirfen:
einmal eine gewisse bestancliglceit (Les
Kusreifens in (Lem, was (Lie revolutio-
nÃ¤ren bewegungen (Les letrten _jabr-
Zebnts an neuen positiven Werten ge-
Zeitigt baben, clann aber aueli (Len
immer wieclerlcelirencLen Mersueli (Ler
jÃ¼ngsten, racLilcal umruformen un(L
neuen Ãœnseliauungen (Len Zonen :u
bereiten, (Lie vorlÃ¤ufig nocli ganrlicli
auÃŸerbalb unseres Zeitempfinclens
steben, 8ei(Le Momente sin(L fiir (Lie
l-(iinstleriscbe Lntwieklung im GroÃŸen
gleieli fruelitbringencl. bijbrt (Ler
Wunseb nacli stÃ¤rkerer l(0nrentrierung
(Ler Mittel :u gescblosseneren l(unst-
procLulcten, als man sie nocli vor fiinf
_[abren etwa im (Janaen erlebte, so
scbiitaen (Lie artistiseben putscbver-
suebe (Ler jungraÃ¤ilcalen ebensoselir
vor Ztagnation un(L [nauebt, so biZarr
un(L unverstÃ¤nÃ¤lieli aueLi oftmals (Las
[(Liom (Lieser â€žbuturistenâ€œ - wie man
(Lie ultraseZessionistiseben Maleralcro-
baten (Les jÃ¼ngsten l7ranl-(reiel1 ge-
nannt bat -- lclingen mag.
Ztilleben mit [(anne.
Ziclier aber wirlct aucli (Lie [Irlcenntnis jener wenigen fiibrenclen persÃ¶nlicblceiten, (Lie, wie beibl, Zebueli,
Marees u. a., (Lie (Leutscbe Malerei im letaten l)rittel (Les neunZelinten _jabrbunÃ¤erts gruncLlegencl befrucbtet
baben, nacblialtig auf (Lie Lntwiclclung unserer (Lescbmacl-(slcultur ein, un(L (Lie junge l(unst, (Lie sicb an (Liesen
Meistern ein MorbilcL nal-im, verfolgt konsequenter (Lie gesuncLe lraclition (Ler Zeit als (Lie alles verwirrencLen
9bantasten, (Lie je(Les l-Leil nur von jenseits (Ler Mogesen erwarten, 80 sebr man aueb (Len lmpressionismus
als ein wiÃ¤itiges Zvmptom (Les neuen Werclens in (Ler Malerei (Ler Moclerne scbatren mag, weil er im
lnnersten so gan: mit (Ler nervÃ¶sen l-Last unserer Lage :usammenstimmt, so berecbtigt ist (Loeb auf (Ler
ancLern Zeite aucb (Ler l)rang nacli rein malerisclier Mertiefung etwa auf (Lem Wege, (Len uns (Lie oben
genannten l(or7pl1Ã¤en (Leutscber l(unst im neunrebnten jabrliuncLert gewiesen baben. GegenÃ¼ber (Ler lciilinen
Â»Augenblielcsimpression stelit nocli immer im Maleriseben (Lie Zebnsuebt nacli reinster lonfÃ¼lle; gegeniiber
all (Lem artistiselien [xperimentieren erleben wir als (iegenpol bei einigen (Ler _jÃ¼ngsten (Len Nunscli nacli
l)urcl1(Lringung (Ler simplen Materie rnit (Len Mitteln bÃ¶elister koloristisclier l7einnerviglceit, (Lie sicli im Motiv
vielleicbt ansprucbslos besebeicLet, im l-:nclergebnis aber sicli um so siegliafter aueli (Lem bewuÃŸtsein unserer
Zeit nÃ¤bert. [st es (Lort (Las lcÃ¶line Kufstreben aus jecler 'l'racLition beraus, (Las unmittelbar (Len ÃœnsebluÃŸ
an (Len eigentlioben Wesensborn (Ler neuen Zeit suclit, so wirlct bier niclit mincLer iiberZeugenÃ¤ (Ler Mum-(L1
l-Liiuser in pÃ¶llwitL.
nacli k'ortsetZung jener l.inie, (Lie in (Ler
Mergangenlieit (Lie groÃŸen Meister (Ler
l7arbe, wie *l*i:ian, lZubens, Melasquer,
l-Lals u. a., gewiesen baben. ZeiÃ¤e
lenclenaen stelien in (Ler mocLernen
Malereigleiebberecbtigtnebeneinancler,
un(L es wircl *Aufgabe kommencLer Sene-
rationen sein, festZustellen, aufweleiier
Zeite (Las Lnclresultat (Ler Zestrebungen
(Len grÃ¶ÃŸeren Wertauwaelis :u ver-
Zeiebnen baben wircL.
Dilbert (iartmann, ein junger
Maler, beute Mitte (Ler DreiÃŸiger,
ist (Las prototvp jener kÃ¶nstleriscben
Musclruelcsform, (Lie abseits von (Lem
wilclen Zturm (Ler Zeit in lconZen-
trierter bescbeiclenbeit nacli Mertiefung
(Ler eigentlicli lcoloristiscben lenÃ¤enaen
strebt. Zeine l(unst ist an (Lem groÃŸen
beispiel (Ler beibl un(L 'l'riibner empor-
gewaelisen, un(L (Lie lZeife seines
Zcbaffens stellt ilin mit Ãœberreugung
in (Lie vorcLerste binie jener wenigen
maleriscben begabungen, (Lenen (Lie
form alles, (Las Motiv als solebes bei-
nabe nebensacblicb ist. Man mÃ¤cl'ite
ibn einen peripatetilcer (Les [(0l0rismus
..l
. x
ZelbstbilcLnis (Les KÃ¼nstlers.
nennen. "iebt nur, (LaÃŸ er als portrÃ¤tist (Lie ganZe
souverÃ¤ne Ãœberlegenbeit psvcbologiseben l)ureb-
(Lringens besitZt, maelit sein Zebaffen ((Las sicli bisber
fast Zagbaft (Ler Ã–ffentlieblceit verseblolI) im [Kali-nen
(Ler MocLerne wertvoll, (Lariiber binaus stimmt (Lie
QualitÃ¤t (Ler palette, (Las vibrierencLe (Zinfiiblen in (Lie
Welt (Ler 76m3, Ã¼berreugencL fiir (Lie Zeurteilung seines
l(Ã¶nnens. bei ibm erleben wir verjiingt aufs neue (Lie
wuncLervolle MelocLil( jener reinsten Lonmalerei, (Lie,
(Lurcb mocLerne Knseliauung geliÃ¶bt, (Las [rbe (Les un-
vergÃ¤nglielien Zcbaffens cler Klten im [Zeielie (Ler l(unst
gewesen ist: (Lie lnbrunst (Les l-Lalsscben l)insels, (Lie
rlivtlimiscbe (Jescblossenbeit (Ler Lone, (Lie wir an
beibl bewuncLern. Ãœber seinen [ZilcLnissen lagert (Ler
feine i-Laucb (Ler [piclermis, (Ler (Las let2te ausscliÃ¶pft;
mit lebenspenÃ¤encler Warme empfin(Let (Las Kuge (Les
betraebters abtastencl un(L naelifiiblencL (Len Zauber
jener tonigen l(langfiille, (Lie Materie un(L Me(Lium
(Ler Malerei restlos versclimilat. l(ein Zuviel an male-
riseliem Unterstreieben, lcein Zuwenig an musikaliscber
Zuggestion, (Las ist (Las Zignum (Lieser Drt von portrÃ¤t-
malerei, (Lie psveliologiseli starl( - * menselilieb bis :u
(Len gebeimsten Â»Ã„uÃŸerungen (Les lncLivicLuums be-
griffen ist. l(ein Zelirei nacli Lffelcten, lcein biZarrer
Wunscb nacli unnatiirlieber bewegtbeit stÃ¶rt (Len [Zin-
(Lruelc (Lieser souverÃ¤n erfaÃŸten Gestalten. Ãœberall



empfinclet (ia8 Â»Ruge (lie
wobltuencle Lube cie8 ll/lo-
mente8, in (lem (ier ll/len8cl-1
im lnner8ten 8einer 8elb8t
gereebt Wircl. [lncl (loeli
keblen auf clie8en [Zilclern,
clie (len jungen Wei8ter
8pe2iell in berlin 2uer8t be-
lcannt gemaebt baben, (lie
aparten farbigen blÃ¼aneen
niebt. (Zartmann liebt -
fiel melir al8 beibl - (lie
l7ri8ebe maleri8el1er l(on-
tra8te, um 8ie tonig ein-
ancler :u 'ermÃ¤lilen - er
liebt niebt mincler im Zinne
eine8l/ermeer ocler Zroun-er
c'la8 Zpiel (le8 l..icbte8, cla8
allem l)a8ein beben gibt.
ill/enn er tarben8priibenele
*rz-pen cler bunten el8588i-
Zeben Zauern malt, 8o loelct
ibn in er8ter [..inie (lie Ruk-
gabe, (lie 8el1reiencie l)i880-
nan: ungebroebener bar-
ben im 'l'one :u8ammen-
2u8ebmelZen; ibn, (len lJor-
trÃ¤ti8ten, reiZt aber niebt
mincler aueb (ierN/un8el1, in
8einen 'l'j-pen germani8el1e
l(ratt bi8 Zum letZten au8-
:u8ebÃ¶pfen. (incl ciie8e Zil-
cler, 'on (lenen bier :wei
8ei8piele gegeben 8incl, Wil'-
lcen aueb obne alle l7arbig-
lceit (ier NieÃ¤ergabe iiber-
ZeugenÃ¤, Weil 8ie im 'l'on
8o einZig ge8el1l088en er-
8ebeinen,
[igentlieb i8t e8 8elb8t7er8tÃ¤nÃ¤liel1, (laÃŸ ein l(iin8tler wie (Jartmann niemal8
beim porn-?it allein 8tel1enbleiben konnte. Zeine Ztilleben 8incl Quinte88enn (ler
Malerei im be8ten Zinne (ie8 Norte8. 8ie baben eigentlieb nur ein 7ergleicl18-
moment in (lem, ura8 Zebueb unZZibligemal 'er8uel1t bat, .Ãœber bier Wie clort
er8cl1eint (lie Ztillebenmalerei letZten Lnclea nur al8 Mittel :um ZWeelc - al8
Weg Zum portrÃ¤t uncl Zur bancl8el1aft.
l)a8 letZtgenannte Cebiet "ircl fÃ¼r mein Lmpfinclen eine8 7age8 'ielleicbt
cla8 [nÃ¤ergebni8 cle88en 8ein, '7.18 (Jartmann al8 l(olori8t :u 'emirlclieben im-
Ztancle i8t. blielit, Neil eine 80 'iel8eitige 8egabung Wie ciie8er junge l(iin8tler,
cler im Ureigen8ten [(0lori8t uncl p87>ologe in einer per80n i8t, 8ieb mit natiir-
lieber bloturencliglceit (lem bÃ¶eb8ten Mu8clruclc cler ZcbÃ¶pfung :ui-rennen muÃŸ,
8onclern Weil (lie letZten Aufgaben cler l(un8t ibre Lrtiillung nur in cler aciÃ¤quaten
KnnÃ¤lierung an clie blatur 8elb8t finclen kÃ¶nnen. WaxÂ» (iartmann bi8ber al8 (.ancl-
8ebafter geleiztet, gibt alle 7er8preebungen fiir meine *l*l1e8e. l)er Zauber eine8
Lin lieimlielier Winkel.
[l8Ã¤88i8cbe [Zaum-n.
yon bielit clurebfluteten
lnnenraumeZ, in (lem (lie
l-leimlicblceit mit (lem "3k-
men *kon (ier k'alette nack-
getiiblt WurÃ¤e, mebr noeb
(la8 ll/lotiy cler 'l'age8belle an
einem an8prucb8lo8en freien
Mat!, clekZonnengluten auf-
fangt, uncl 'on (iernÃ¶uer
8anft gebÃ¶bt, nuriieicnrjrtt,
(ia8 Jimi beute 8ebon 'l'be-
mata (lie8er Malerei, >ie
cler Wirklicblceit mit >em
8euruÃŸt8ein cie8 imaginÃ¤r
8cbattencien [(iin8tler8 be-
gegnet. Kueb bier emp-
tinclen Mir clie 'l'raÃ¤ition uncl
jene groÃŸe binie, >ie yon
(len l-lollÃ¤nclern cle8 8ieb-
Zelmten _jabrbunciert8 ihren
>u8gang nimmt. Ãœber elie8e
*kraclition i8t moclern ge-
Worclen, weil 8ie in cler
QualitÃ¤t cler palette (lern
Lmpfincien un8erer Zeit
angeglieben win-(le.
Albert (Iartmann, (len
clie8e Zeilen in (lie breitere
Ãœttentlieblceit einï¬ibren
Wollen, i8t im letZten 8eine8
lcijn8tlerj8eben Me8en8 Zelt*
macleman. l)aiZ erin l)ii882l-
clort (lie *Alcaclemie be8uebt
uncl (lie Ãœnfang8griincle
8eine8 8eruie8 bei (lem
trefflieben *Arthur kampf
gelernt bat, Will eigentliÃ¤i
fiir Zeine [ntnrielclung Wenig
8agen, abe-ob] geracle (ier
bebrer Kampf fiir ibn in ent80beicienclen jaliren ungemein 8egen8reicl1 gebx-e8en
i8t. Ãœber (lie [nteleelcung cler yer8Ã¶nlicblceit erfolgte (lock er8t in cler Zeit,
(lie ibn (len barfen kampf cle8 beben8 gelebrt bat, (lie ibn, frei ?on (ler
alcaclemi8el1en iraclition, IRAN?, neue un> eigene Wege Zu auÃ¤ien, elie ibm
(len pin8el in (lie l-*lancl ciriiclcte uncl ibn trÃ¼b vor becieutencie Aufgaben ge8tellt
bat, (lie 8o maneliem Ã¤lteren Wei8ter abnlieb lcaum gelungen 8incl. Nik, >ie
Wil' (lie li/loclerne in iin-em Mercien jeclen "[33 auf8 neue erleben uncl immer
Niecler tÃ¤glicb bj8 elabin unbekannten [rx-Â»clieinungen begegnen, "ollen un8 (len
Namen ciie8e8 keinen un> abgeklÃ¤rten 'l'alente8 beiZeiten merlcen al8 einen cler
wenigen, (lie in ibrer Zlarlcen l(Ã¶nner8ebatt,. in ibrer im letZten groÃŸartig maleri8eben
Wi88i0n ein 8tar|ce8 uncl notn-enclige8 (iegengew'icbt becleuten gegen l(ubi8ten,
l7uturi8ten, Ultra8e2e88ioni8ten uncl alle unau8gegliebenen re'olutionierenclen 7er-
lciincler einer neuen Keligion cler l(un8t, cler-en* Lxperimente (loeb binter (ler
[Leite clie8e8 jungen ll/lei8ter8 cler barbe be8el1eiclen :uriielctreten mii88en.
l7iir8t brieclrieb :u Zolm8-8arutb.



(ZchluÃŸ.)
inmal stancfcn Agnes uncl ich in eier hellen DÃ¤mmerung am
Ufer cics Zccs. Wir traten auf (fen nicclrigcn 8teg hinaus.
Lriccfc lag Ã¼ber (fen silbergraucn Wasscrn. Dic Linien in
Agnes* Gesicht schienen sich auf2ulÃ¶scn unci ucrschwammcn.
f __ lblcll aber stancfcn ihr weiÃŸes l(lcici uncl ihre blÃ¶ncfc im blaucn
Abcncllicht, wie rnit phosphorcsricrcncfcm bcuchtcn.
[ch tranle cias bilci unci fÃ¼hlte cfic groÃŸe [Ruhe (ier Ztuncic in mich
hineinsinlecn. Der sÃ¼ÃŸe, schwere bausch eier ersten _]ugcncl erfÃ¼llte mich
wiccicr. Alle Dingo sahen crwartungsuoll aus. [Wit groÃŸen Augen bliclctcn
sic mich an. lch hielt still, urn cias GcfÃ¼hl nicht :u stÃ¶ren. Uncl in mir
jubeltc es: Agnes.
Zic sah ins Wasser.
Lin paar ll/lctcr nom Ztcg stancl einc gelbe
Zchwcrtlilic.
&ll/ic sic lcuchtctlq- sagte Agnes, unci ihrc trÃ¼umcncic Ztimmc learn
fernhcr. Â»Zo nah - uncf unerreichbar *--
Lciclcnschaftlich walltc cs in mir auf.
waneftc sie ab.
Da sprang ich Ã¼ber cias Gelancfcr in clcn Zoo, watctc :u eier [..ilic
uncl brach sie.
'l'ricfcncl non Wasser, rcichtc ich ihr cfic blume.
une] sagte schlicht: Gehen Zic schncll.-l
ich ging, mit cincrn GefÃ¼hl, als hatte ich clas heilige Zchwcigcn (ler
DÃ¤mmerung ciurch cin allZu lautes Wort gestÃ¶rt.
ln cicr "acht leonntc ich nicht schlafen une] trat an cfas Lcnstcr, um
in Ã¤ic Dunlcclhcit :u schen. Dic Luft war clumpf uncl warm. Zchwarrc
Littichc regte (fer Wincl. lch kÃ¤mpfte mit rrtir,
Agnes hatte nic einc f-*ragc nach meinem friiltcrcrt Leben getan, uncf
ich hatte nic ciauon gesprochen. ln clcn ersten Wochen hatte mir ciairor
gegraut, clio Zchcmcn jcncr Zeit, ciic fÃ¼r mich bcgrabcn war, herauf-
:ubeschwÃ¶rcm Muri wurcic cs immer schwerer, Agnes allcs :u sagen.
"och schrcclctc ich ciauor ZurÃ¼ck, cfoch einmal muÃŸtc cs scin. Ls wÃ¼rclc
ein Zchwcrthicb scin in (fie: :arten LÃ¤cfcn, ciic sich Zwischen uns spannen,
"ur noch cine: Weile: wollte ich wachsen lassen, was in mir lccimtc.
Ls sollte crst Wurrcl fassen. [ch (lurftc meine ungeborcncn Werlcc nicht
lch suchte ihre Augen. Zic
Zic scaletc (len l(opf
tÃ¶ten. "och cine Gnaclcnfrist!
Une] Agnes?
lch fan-I lccincn Ausweg. [ch lcnictc 'or meinem bett unci wanci mich
in Qual. Dic VÃ¶gel crwachtcn, als ich noch immer 'reinen Zchlaf fancf,
Agnes hielt sich eien ganrcn 'l'ag auf ihrem Zimmer. An cler Mittags-
tafcl wurcic sic mit Zorgcn ucrtniÃŸt, clcnn sic war cicr Liebling aller. Der
lcitcncic ArZt Dolctor Wagner muÃŸte beruhigen: cs sei nur l(opfschmcr2.
Gcgcn Abcncf trieb cs mich wiccicr :u cfcr Ztcllc am Ztcg. Da sah
ich Agnes stehen wic gcstcrn. Als ich hcrantrat, blieb sic, ohne eien
[(0pf :u wcnclcn. Zic wuÃŸte, ciaÃŸ ich cs war,
Â»Was clcnlecn Zic7c( fragte ich.
Ls war Lcicl in ihrer Ztirnmc.
DaÃŸ ich unniit: bin auf clcr Wclk.
Agnes!
Zum crstenmal sprach ich ihren Marriott.
gcworcicn, (irangtc ihr entgegen.
Agnes! [ch learn hicrhcr als einer, cler all sein l-lcrrcnsgut ucrtan
hat. Da atmctc ich (fie lelarc lsuft ihrer bleibe. ich nahm an lhrcm reinen
Lrlcbcn tcil. hflit lhrcn Augcn lernte ich in ciic Welt schen. Zic haben
mir cine ncuc Zeclc gegeben. Das DrÃ¤ngen cles WenschcnfrÃ¼hlings ist
in mir. lch fÃ¼hle: wiccicr uncntfaltctc l(raft, ich lcann wicclcr schaffen.
bunter non ungcahntcr ZÃ¼ÃŸc unci beit-.heit sollen in clio Welt gehen. Uncf
lhrc Zcclc ist cs, ciic (fat-in lelingt, ciic ciic l-lcrZcn cler ll/lcnschcn :wingcn
wirci :u GlÃ¼clc uncl ficiligungx-
ll/lit strahlenclcn Augen sah sie mich an.
Â»Wer sincl Zic?
Da sprach ich cias crstcmal iron mcincm Zchaffcn; aon cicm uncncilichen
Zchncn, (tas mich aufwÃ¤rts getrieben hattc, cfas rncinc Wcrlcc horror-gebracht
unci mich auf (lie: blÃ¼hc (tes Lrfolgcs gehoben hatte; uncl wie: clcnnoch cler
Durst nic gestillt worcien war. Wie mich lcch2cncf cianach ucrlangtc, uollc
ZÃ¼ge :u tun aus cicr LÃ¼lle cincs reinen, schÃ¶nhcitsgcliiutcrtcn Zcins.
Lino Ztillc trat cin, in cler sich :wci Zchiclcsalc entschicclcn. h/lit unsÃ¤g-
licher Zcliglccit unci Qual spÃ¼rtc ich, wie sich ihr l-lcr: mir entgegenncigte.
ln _fuclcencicm Zchmcra rissen cite lxlcrucn, (laÃŸ ich nach Agnes (fie
Arme strcclccn sollte. Aber ich lerampftc clic l-lanclc um (tas brÃ¼clccn-
gcliincfcr, um sic nicht mit cincr LÃ¼ge :u gewinnen.
Lin lcranlccs GeschÃ¶pf. c(
Das bclecnntnis, was sic mir
lmtncr tiefer sanlc cicr l(opf cics hllÃ¤cichcns, uncf so blieb sic unbcweglich,
wÃ¤hrt-nel ich ihr non meiner Lhc crZZihlte, iron aller gctÃ¤uschten f-loffnurtg
uncl (fer bittcrlccit, cfic ciic LÃ¼cke. fÃ¼llt, wenn siÃ¤t Gatten auscinancfcrlcbcn.
Der Zchwcrthicb war getan.
Agnes* brust hob unci scnlctc sich mit clcm aus- unci einclrÃ¤ngcnclen
Atcm. Zic warf cicn l(opf ZurÃ¼ck unci sah mich an. Angstuoll spa'hte
ich in ihre Augen. Ls war cin l-*laclccrn cfarin.
Da hob sic cfic Arme unci warf sic um mcincn ffals, une] ich fÃ¼hlte
sic ihrc junge brust stÃ¼rmisch unci sich Ã¼berlasscnci an mich (hÃ¤ngen.
Â»ldlimm mich! rief sie. Ls ist ja nur so leurZc Zeit.
Wie einc clunlcclrotc, heiÃŸe: Wogc schlug cs auf mich niccler.
Unsere Lippen suchten sich. Uncncilichcs GlÃ¼cl( braustc Ã¼ber uns hin.
Une] lange starteten wir auf (fern Ztcg uncl fÃ¼hlten, wie cfic warmen. feuchten
Luftwcllen Ã¼ber clen Zcc wancicltcn.â€œ
[K7,
Der LrZÃ¤hlcr uerstummtc. Dic cfÃ¼rtnc bergluft trug feine GerÃ¤usche
aus clcr Lerne.
Auf clcm Ztcig, cler unter ihncn ciahinfÃ¼hrtc, lramen :wei Wancicrer.
Lin h/lann uncf* ein Weib. Das bloncic ll/lfic'lchen, in weiÃŸer blusc unci
l(lcttcrhoscn, lehnte sich in (len Arm cfcs h/lanncs uncf warf mit glÃ¼clc-
lichcm Lachen cicn l(opf :u ihm ZurÃ¼clc.
Altingcr bliclctc (lÃ¼stcr hinab. Ls learn ihm ucriichtlich nor, (laÃŸ alle
(licsc hlcnschcn ihrc Zinnc nom bausch (fer Liebe umncbcln lieÃŸen. Une]
(ioch fÃ¼hlten sic sich rcich, unci er schien arm. Lr stanci an eien GrcnZcn
cincs Lancics, in cfcrn cr cin Lrcrnciling war, uncl cfas cr :u bctrctcn ecr-
schmiihtc. Auch Agnes war non seiner Zeitc gegangen unci war hinÃ¼ber-
gcschrittcn. Zu jcncrn Wann.
Line Zornigc Lifcrsucht ergriff ihn, uncf heftig stieÃŸ cr mit ..fern nagcl*
schweren Absat: gcgcn einen block, ciaÃŸ cficscr cin ZtÃ¼cl( bergab rollte uncl
unten cias [93.-1- bci cfcrn GerÃ¤usch crschrcclct auscinancfcrflog.
Lrst als (iic Ztimmen ucrlelungcn waren uncl (fie Gestalten in (ier Lerne
als winZigc LigÃ¼rchcn sparicrtcn, begann (fer Lrrahlcr uon neuem. -
â€žLs war cine Zeit cfcs GlÃ¼cks. Wic cin Zturmwincf brach rncinc cnt-
fcsscltc Lcicfcnschaft cfahin. f-locltauf uncl prassclncf locicrtc mcin erreg-
bares GefÃ¼hl. Une] so war mir wohl. ln solchem Lcucr warcn meine
Wcrlcc gcgliiht. lch wuÃŸte* nun, ciaÃŸ wiccfcr blut cfurch mein l-*lct-c ging.
Unci * uicllcicht war es unrecht W ich prccfigtc Agnes mein Luangclium
cfcs [..cbcns unci (ier Lcicfenschaft. Das hciÃŸc GlÃ¼clc unci che heiÃŸe "of
(ier Liebe, sic hatten alles ZchÃ¶nstc uncl 'l'icfstc geschaffen; sic allein gaben
(lern bcbcnslicci (len rollen l(lang. 80 phantasicrte ich in meinem [Tausch,
unci Agncs hÃ¶rte schweigen() Zu, mit einem glÃ¼clcseligcn [..L-ichcln.
Zoltsam, cfaÃŸ wir in cfcr nachsten Zeit unsere bollcn Zi] 'ertauschen
beganncn.
bei cfcr Arbeit an mcincr Zzmphonie sanle ich immcr tiefer in mich selbst
hinein. Dic Ztimmung cics DÃ¶mmcrungsfriccfcns nahm ich oft noch mit
in (lcn geselligen l(rcis, cfcrn wir bcicfc angehÃ¤rtcn, uncf ciesscn h/littcl*
punlct cias alte Lrcifriiulcin non Linleh war. Dann saÃŸ ich still in mcincr
Lclcc uncl meinte, Ã¼ber allen Dingen licgc cin Geheimnis. Dic Lichter
schienen ucrschlcicrt, (fie Ztimmcn gccliimpft. Das Ã¤uÃŸere Leben glitt an
niir norÃ¼bcr, als lcÃ¶nntcn cfic GerÃ¤usche uncl grcllcn Larbcn (ier Wclt cin
cfrauÃŸen nicht einciringcu in (fie scligc. sÃ¼ÃŸe buhc, cfic mich so ganr erfÃ¼llte.
Agnes ciagcgcn war lebhaft, sprÃ¼hcnci, iron ciner flaclccrncfcn Lustiglccit.
h/lit blitacncien Augen scher-2te sic, war cfic Ausgelasscnstc cler ganrcn
Gesellschaft. 80 cfaÃŸ cias alte LrÃ¼ulcin non Linleh ihr ucrwuncicrt uncl
besorgt Ã¼ber clic glÃ¼hcncfc Wange: strich uncl warnte: l(incf, l(incl, seien
Zic nicht so aufgcrcgt.c Unci cfoch freute sic sich, wenn ihr hÃ¼bscher
ZchÃ¼trling iron lcicfcnschaftlichcr Lrcucic Ã¼berschaurntc. Zic litt cs sogar,
ciaÃŸ auf Agnes' Veranlassung getanrt wurcic.
ln cficscr Zeit schien Agnes alles nachholen Zu wollen, was ihr bisher
an GenuÃŸ versagt worcfcn war. Zic wurcic heftig gegen jealcn, cicr ihrer.
gierigcn Lcbcnscfrang hemmen wollte. Dcr gutmÃ¼tigc Dolctor Wagner
muÃŸte clas Ã¶fters erfahren. Auch cr war ihr gegenÃ¼ber :u nachgicbig,
urn seinem Willen immer Geltung :u ucrschaffcn. Zclbst Ã¼ber ihrcn bruclcr
hÃ¶rte ich non Agnes heftige Worte; sie nannte ihn ihren l(crlccrmcistcr.
h/[ir war nicht wohl bei (fern bausch, (fern sich Agnes hingab. [ch
ahntc, ciaÃŸ clicsc LcicfcnschaftlicÃ¼tlecit sic :ct-stÃ¶rte. h/lit stcigcncfcr Angst
beobachtete ich sic. Uncl (Loch wuÃŸtc ich nicht einmal, wie nach cicn
aufgcrcgtcn Abencicn ih'rc l(rÃ¤ftc Zusammenbrachcn, uncl cfaÃŸ (fies (ict-



(it-uncl war, weshalb sie in lctrtcr Zeit (len ganZOn Vormittag auf ihrem
Zimmer 'ct-brachte.
Zu ciicscr Zorgc kam noch anclcrcs, (las mich nicclcrclrÃ¼cktc. Der
:weite une] clritte Zak: tier Zymphonic waren entstanclcn; ein Allegro ron
klingencien [..icbcsspiclcn uncl cin presto in blinkcnclcm f7-Dur, (ier brauscncic,
rolle Ztrom unseres GlÃ¼cks. liliit cicm Gegenthcma spielte schon ciic
kcimcncic Jorge hinein. ldlun aber solltc (ter uiertc Zak: einen macht-
rollcn Aufschwung bringen, ein Anwachsen Zi] Wucht unci GrÃ¶ÃŸe. Doch
(ia ucrsagtc ich. blut (las hieblichc unci (lie uollblÃ¼tigc GcnuÃŸfrcutiigkcit
wollten mir gelingen.
Das quÃ¤lto mich. Angesichts clcs :u circi Vierteln uollcncictcn Werks
konnte ich in ohnmÃ¤chtigc Wut Ã¼ber mcinc eigene UnfÃ¤higkeit geraten.
Geier ich brÃ¼tctc mich stumpf.
*ich weiÃŸ, was Ã¤ir fehlte, sagte Agnes.
kommcnx4
Auch im Zanatorium wollte manches ancicks wercicn. Der i(rcis, in
(icm wir so frohe Abcncic 'ct-lobt hatten, clrohtc sich aufZulÃ¶scn. [in-
aelnc seiner ll/litgliecier wat-cn bereits abgcrcist. ldlun wollte auch hrÃ¤ulcin
ron hinkh mit ihrer Nichte cias Zanatorium rot-lassen.
Am Vorabcnci ihrer Abreise wat-(ic eien bcicicn Damon Zu [Ihren cin
Gartenfost rcranstaltct. 86i Wincilichtcrn uncl bampcn saÃŸen wir unter
tion broitÃ¤stigen l_.in(ten. ln ciic Unterhaltung fieclcltcn einige Musikanten.
Auch VortrÃ¤ge gab cs. Die Ztimmung wurclc immer angeregten Vom
ArZt war Zckt gestattet worcicn. 4
Oft sah ich rcrstohlcn :u Agnes hinÃ¼ber. Zic trug einen bunten Zchal
Ã¼ber cicm weiÃŸen i(lcici. Das gab ihr etwas ZÃ¼cilÃ¤nclischos. Zic lachte
'ici unci sprach mit ficbcrglÃ¤nacncicn Augen.
htlir wat- cicr Wein in (las Zlut gegangen. Da ricf man mir Zu, ich
sollte clcn Damon :um Abschiccl eine Koclc halten.
ich sticg auf einen Ztuhl uncl schwcnkte mein Glas. Das Zanatorium
rot-glich ich mit einem l-lafon. Das haben aber sei clio hohc Zoo. f-ficr
sci tier hricclc, tier WincischutZZ Ã¤ort iii-auÃŸen ciic ÃŸcwcgung, cler Zturm.
Aber auch clic hrcihcit, ciic Wilcihcit, ciic GrÃ¶ÃŸe. Wir hÃ¤tten ciic Zchiffc
ausgcbcsscrt. Zchon seien einige wiccicr scctÃ¼chtig unci lichtcten tiic Anker,
Dic ZurÃ¼ckblcibcncicn aber jauchZtcn ihnen :u: Â»GlÃ¼ckliche f'ahrtls
ich hatte mich in Zcgcistcrung gcrccict. Ls gab f-lÃ¤ncicklatschcn uncl
GlÃ¤scrklingcn. "un wolltc Agnes tanacn. (incl wiocicr ein jubelnclcr [Zeifall.
Dic bicgcstÃ¼hlc wurclcn aus clcm f'auillon gerÃ¤umt. Dann wat-(lc
getanat. [in Zcrlinor Kaufmann untj cin junger rumÃ¤nischen* Diplomat
holten Agnes abwcchsclnci :um fans. ÃŸis Doktor Wagner cin Macht-
wort sprach.
Noch heiÃŸ ron cicr ÃŸcwcgung, fiihrte mich Agncs in (ich Garten.
ZtÃ¼rmisch barg sie plÃ¶tnlich (ion l(opf an meiner ÃŸrust.
Â»Wenn man (iich sichtls rief ich.
Zic hob (ion i(opf uncl sah mir starr ins Gesicht.
>>Du muÃŸt fortls sagte sic.
Â»Aga-:ste schrie ich leise auf.
Â»_[a, (iu muÃŸt forts, begann sie wicclcr. Â»Dm cicinos Werkes willen.
hrcihcit muÃŸ um (lich sein unci Wilcihcit uncl GrÃ¶ÃŸe. Geh in ciic Jorge.
ln baut-ins Rosengarten wcrcicn ciic groÃŸen Jagen uncl clic Drgewaltcn (ter
Zcrgc :u clir sprechen. [ch habc mich 'icio _]ahrc clanach gcschnt. ich
wcrcic nie hingclangcn. hÃ¶r mich war cs cin fraum. hÃ¼t- clich wit-cl cs
Wirklichkeit sein. ich soncle (iich hin an meiner Ztatt. Du hast mir
gesagt, meine Zeolc sci in (feinem Werk. Dort wirci cs wachsen. Vollcncic
cs. Geh hin, um mcinctwillcn.â€œ
Das Wch prcÃŸto mein fiel-2.
Â»ich kann nicht ron (iir gehen, Agncsx(
Da kam in ihre ÃŸlickc unsÃ¤glichc Angst.
an ciio ZchlÃ¤fcn unci fichtc:
Â»Du muÃŸt hate] gehen] ich wcrcie nun wahnsinniglc(
Zcbcnci ror Zchrcck, legte ich wie Zum Zchut: clio Arme um sie.
Â»Was rot-.lest (iu fÃ¼r *hot-heiten!â€œ
Zic aber bcharrtc.
1--lch schlafe nicht mehr in eien MÃ¤chten.s
ldlun war mein [ntschluÃŸ gefaÃŸt. lch wollte fort.
Â»Zchon morgen gehts clrÃ¤ngtc sic klagcnci.
Zi.: hatte recht. Die (Zual muÃŸte kur: sein. _fctrt wÃ¼rcio auch mcinc
Abreise: unci ricllcicht Agnes' 'f'raucr am wenigsten auffallen. Uicmancl
sollte 'ot-her etwas erfahren. ich wollte :u einer huÃŸwancierung aufbrechen,
scheinbar meine Absicht Ã¤ncicrn uncl mir clio Zachon nachschickcn lassen.
DrauÃŸen im Walcic wollten wir uns [..cbcwohl sagen.
Zo geschah cs. Am anclcrn lVlot-gcn begleitete mich Agnes auf cfcm
huÃŸwcg clutch cias Walcital. Zic war blcich unci ging mit schlepponcicn
Zchrittcn. Wir sprachen nicht, nur cler Winti klagte in (len ZÃ¤umcn. Das
war storbenswch.
sich komme wiccicrs, sagte ich cncllich gcprcÃŸt.
nur [Zuhc habcnxc
hast unmcrklich schÃ¼ttelte sic Ã¤en l(opf.
Â»86i nicht traurig um michct, sagte sie. >_]ccics Wesen fÃ¼hlt, wenn
cs seinen Zweck erfÃ¼llt hat. Der meine war, ciir ncuc Zchaffcnskraft :u
gaben. Das war genug. ldlur (lie wenigen AuscrwÃ¤hltcn kÃ¶nnen an ciic
Â»Lin groÃŸes [rich-Zn mÃ¼ÃŸte
8ic fuhr mit (ich l-*ingcrn
Â»Du sollst rot-erst
Ztcrnc rÃ¼hren. Dari wenn cin li/lcnsch einem ciieser GroÃŸen Zum Zchcmcl
wurcic, clamit cr clcsto weiter hinausgrcifcn kann Ã¼ber clie ZphÃ¤rc (ict
gewÃ¶hnlichen h/lcnschcn, so hat auch ihn ein glÃ¼cklichcs [.08 getroffen.
5s leben Viele lVlÃ¤clchcn wie ich. Zio loben anti ucrgchcn, ohne einen
haclcn in cias groÃŸe Gewebe unserer Zeit geschickt Zu haben. Du tust es
fÃ¼r mich. ich clurftc (iii- wcnigstcns helfen ciann. [in gÃ¼tigcr Zufall hat cs
so gcfÃ¼gt. ich bin ciankbar ciafiir. ldlun muÃŸ mir alles leicht wet-(few.-c
lVlir war, als wenn sic mich weihtc. Dari ich tat cin stilles Goliibcic,
clon Glauben, (ion sic in mich sctatc, :u rechtfertigen.
Â»Wir schon uns wicclcrls rief ich noch einmal.
Da waren wir an clcr Ztcllc, wo sie umkehren solltc. Wenige Zchrittc
Zweiter ucrclccktc cin Vorsprung clcs Zuchcnhangs ctcn Weg.
Wir kÃ¼ÃŸtcn uns. Dann ciltc ich fort, ohne mich umZuschcn.â€œ
V.
Der Zprcchcncic hielt inne. l:*.r nagtc an clcn kippen uncl sah mit
mÃ¼hsam aufgcrisscncn Augen hinaus.
[Zr muÃŸte seiner Ztimmc [Ã„lang abZwingcn, um weiter :u berichten:
â€žl-linter clcm klÃ¼gcluorsprung warf ich mich nicclcr. ich krampftc clio
f-lÃ¤ncic in (las rcgcnfcuchtc lVloos unci clriicktc cias Gesicht hinein. lVlcin
ganacs lnncrc war wie (las Zuckonclc rohc l-*lcisch einer cinZigen Wunclc.
ich ging in (fie ÃŸergc. Zie blieben mir stumm. ich sah, wonach
sich Agnes schntc. l-:s wollte :u mir nicht sprechen.
Da brachten Zic mir (fie "acht-icht ron Agnes' Lncic. Dnci ciort oben
auf clom holscngipfcl unci in clan WÃ¤ncien im f-lochgcwittcr crlcbtc ich
clcn inhalt ron _[ahrcn. lVlit hiebcrhast begann cias hoben plÃ¶tulich ab-
:urollom Dic Welt schien Zusammengcbrochcn. ich taumeltc in AbgrÃ¼ncic,
es wirbeltc mich hinab ciurch uncrmcÃŸlichc Weiten uncl riÃŸ mich wiecicr empor.
Unci ciann kam (ier groÃŸe: Augenblick: clio Jorge sprachen :u mir.
ln Ã¼bcrirciischcr GroÃŸartigkcit rollte cicr lotZtc Zat! meiner Zymphonic
ciahin. Aus (lem Orchester (ier Wottcrgewaltcn schrilltc cicr Zchmcr: um
Agnes. l-lcrZurnklammct-nclc Veteweiflung lÃ¶ste sich au titanischcr Wut.
f:*.s war (ict Wirrwarr clot- Vernichtung. Doch claraus herr-or hob sich einc
gewaltige lVlcloclic. Das Agncsmotiu, ins Dbcrmcnschlichc, Ãœbel-weltliche
gesteigert. Zur VerklÃ¤rung stieg cs auf. iriumphierenci flutctc cs clahin:
Agnes. -
Duc] seitclem hat keine Wirklichkeit mehr, was mir gesagt worclcn ist
ron Agnes' 'l'oci Zic steht ror mir wie in (ier ersten Zeit. Dari ciann
lobt sie weiter in meinem Werk. Was ciaZwischcn liegt, hat keine Wahr-
heit fÃ¼r mich.â€œ -
DbcrwÃ¤ltigt ron scincr [mpfiniiung, sprang (ier l(Ã¼nstlcr auf unci kehrte
sich ab.
Altingcr aber merkte: cs kaum. Auch cr war bewegt. Dari irgcnci
etwas war nun anclcrs geworcicn. War es eigentlich Agnes, ron cicr ihm
(kt-ZÃ¤hlt worclcn war? Zio erschien ihm wie: einc anclcrc, cine hremclc, an
cler cr kein Anrecht mehr hatte.
Was wollte er noch ron jcncm Wann? [r hatte kein [Zccltt, Ã¼ber
etwas :u grollcn, cias Agnes als GlÃ¼ck unci fZrfiillung cmpfuncien hatte.
An clio Ztcllc clcs Zrucicrs war (ick Geliebte getreten. An ihn hatte sic
ihre bcbcnskraft weitergegeben, ciamit cr in scincm Work ihr cin haben
gcbc Ã¼ber (len *l'ocl hinaus. [Zr war cias GcfÃ¤ÃŸ ihrcr Zcclc gcworcicn.
Zo hatte sic selbst cs gewollt. [hr VermÃ¤chtnis sollte heilig sein.
Altingcr erhob sich. [r trat :u cicm in (lie ferne Zriitcnclcn unci
streckte ihm clio l-lancl hin. ,
Dann schiccicn sic. Dor kÃ¼nstler stieg hinab. Altingcr jecloch stanci
noch lange unci sah hinaus in ciic bancischaft. Das *fal mit seinen wal-
ciigcn l(uppcn lag in blauen Zchattcn, Ã¼ber cicn holsonkrana cles Kosten-
gartcns aber glÃ¼hte noch (iic Zonnc. Auf clcm Ztcig clutch cias GcrÃ¶ll
sah cr ciic Gestalt cies ciahinschrcitcnclcn lVlanncs. Unci wie cr ihn sich
immer wcitcr entfernen sah, war ihm, als nÃ¤hmc jcncr etwas uncntilich
i(ostbarcs mit hinweg. Wiccicrum stieg ein GefÃ¼hl (ick Zittcrkcit uncl
cics l-lasscs in ihm auf. Da ging jener hin, unci (las 8chicksal seiner
Zchwcstcr war ihm weiter nicht's als tier AnlaÃŸ, cine Zymphonic :u schreiben.
Zic hatte ihm ihr haben gegeben, unci cr nahm cs wie sein gutes Recht.
[Zr schritt clahin wic cin Zicger, cicr seine [Zeutc ctarontrÃ¤gt, unci ihn licÃŸ
er hier ZurÃ¼ck mit [ec-.ron l-lÃ¤ncion uncl mit leerem l-icrscn. _-
LÃ¼ckschau.
ich sch' (iich noch, wie an item ersten Abencl
hatornenschcin auf ciainc Zii c glitt,
Dnci (iu, ciio f-tÃ¤ncic tief im uff 'er rabenti,
An meiner Zeit.: gingst mit kur-:cm chritt.
Duc] als mit weichem Wohllaut Wort uncl buchen
Von cicincn rot, ticf roten kippen klang,
Da schien mcin hier: aufhorchonci :u eit-wachen
Uni] hielt sein kochen an sokuntjcnlang.
Da ist ein GlÃ¼ck wie eine blut gekommen.
hit-.in fioffnungsschiff mit buntem Wimpclspiel
ist flott gcworÃ¤cn unci ins lVlc-cr geschwommcn
Uhr] nahm ciic habt-t nach einem holiicn Ziel.
Gar] l-lagen.
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Dic Parasiten unserer heimischen Wespen.
h/lit Zeichnungen von .Alcuancicr [Zeichen-t.
bcr (iic staatcnbilocnclcn Wespen ist in illustrierten Zeitschriften schon oft
| | geschrieben u-orcicn; (iagcgcn ist es mir aufgefallen, (ialZ selbst in cntomo-
logischen kachacitschriftcn iiber (iic in eien Wespcnncstcrn parasitar lcbcncicn
lnsclctcn ettvas Gmfasscncics nicht veroti'cntlicht teurclc, uno (loch gehÃ¶ren (iieWe-chscl-
bcaichnngcn att-*ischen (ich
gcscllig lcbcncien [laut-
tiiiglcrn uncl (len bci (iicscn
lcbcncicn frcmocn lnselctcn
211 (ich interessantesten lia-
piteln (ier lnsclrtcnbiologic.
l)a ich mich soit :tt-ci De-
acnnicn mit (icr beobach-
tung Ã¤cr Wespen un(i ihrer
GÃ¤ste beschÃ¤ftige, so glaube
ich nicht nur tvcitcrcnbcscr-
lcrciscn, sono-ern auch (icn
Lesern, tvclchc nature-rissen-
schaftlicheZonclcrintcrcsscn
pticgcn, in (len nachfolgcncicn Mitteilungen mancherlei diencs an bieten. ])as Auf-
tin(ien un(i Lintragcn (ier Wespcnncstcr im liochsommer, Wenn (ier W'cspenstaat
mit scincn 'l'anscncicn von bcu'ohncrn auf (ler fiohe seiner linttviclclung sicht,
bietet keine bcsoncicrcn Zchtvicriglccitcn; im Anfang (ics jahres (iagcgcn, vecnn (las
Ã¼bertrintcrtc Weibchen, (ifc ZukÃ¼nftige: Xonigin (ics an gruncicncicn neuen 8taatcs,
noch allein ciic ersten Arbeiten verrichtet, gelingt cs nur (lnrch Zufall, ein Wespen-
ncst aufauÃ¼nclcn. Unci (ioch muÃŸ man :u jener fahrcsacit hlatcrial eintragen, tvenn
man (lie vcrschicÃ¤cncn
Lnttviclrlungsstaoicn (ier
karasitcn erlangen tvill.
Denn schon im FrÃ¼hjahr,
mit (iem liru-achcn (ier
Wespcntvcibchcn aus cler
Winterruhe, beginnt auch
(las karasitcnlcbcn sich
an regen. ln (len alten
Western, (ifc schon im
licrbst von allen recht-
mÃ¤ÃŸigen Lctvohncrn ver-
lassen veur(icn uncl Â»rah-
rcncl (ics W'intcrs allmÃ¤h-
lich in [faulnis Ã¼bergehen
ocicr, tvenn frcihtingcnci,
von clcn Unbiliicn (ier
Witterung Zerstort vrcr-
(icn, haben einige (ier
Zchmarotacr in verschic-
(icncn 8ta(iicn (ler Lut-
tvjclrlung Ã¼bcrvvintcrt, an-
(lcrc, (iic schon im Laufe
clcs _fahrcs Zi] fertigen
lnsclctcn trurclcn, haben irgcnou-o in (ier Lrcic, unter hioos oticr Kineic (ien Winter
verbracht, uncl ihrc Weibchen fangen an, fiir ihre fx'achlrommcnschaft Zi] sorgen.
Ls sin(i Vertreter vier verschiccicncr lnsclctcnoronungcn: Zchmcttcrlingc, Lafer,
?liegen unci liautfliiglcr, u'clchc bis fctat als mehr oclcr n'enigcr gcciulactc lic-
u-ohncr in (icn lxlcstcrn (ier Gattung Vespa beobachtet trorcicn sin(i.
Die Zchmettcrlingc ([cpicloptcrcn), unti au'ar (iic t'amilic (ler Zi'mslcr (ih-ra-
1iacn) von (ich sogenannten 1(1cinschn1cttcrlingcn, sine] mit ciner Art, Aphomia
sociclla Z.. (Abbilci. t bis 3), aus (ier f/'crtvanatschaft (ier (ich Licncnaiichtcrn tvohl-
bekannten Wachsmottc (Galleria melonclla 4.) vertreten.
Am 23. _juli 1905 n-urclc im l(ammcrforst bci .Altenburg am k'ulZc ciner
groÃŸen gefÃ¼llten Lichc (iicht an (ler Lrcic ein West von Lcspa sauonica F) gc-
funocn, (ias einen fiir (fiese _lahrcsacit schwachen Anflug von Wespen Zeigtc.
136i nÃ¤herer Untersuchung lancicn sich in (ich
â€œf Waben lclcinc Raupen, (iic im fnni unci juli (les
7 nachsten jahres achtnnclfiinfaig kalter (ier Aphomia
sociclla lieferten. ])ic .Anwesenheit cler [Laupcn
t. .Aphomia sociclla L. Raupe. 1,5 fach vcrgr.
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4.A'elleins clilatatus Zr'. Larve
im bleibst. 3 fach vet-gr.
5. lmago. Weibchen.
3 fach vcrgr.
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to. hat-ve beim Austritt aus
(lcr Wespenlaree. 4fach vcrgr,
9. hletoeens paracloxus Z..
r. harvenform. 80 fach vergr.
tt. hart-c, erwachsen.
4fach rergr.
hatte offenbar auf (icn Zcstanci (ics dlcstcs in vcriicrblichcr Weise cingcevirlct. W'cnigc
Arbeiter nn(i hlannchcn tvarcn nur vorhancicn| uncl (iic spater lcommeneicn Weib-
chen, (iic allein (iie Lrhaitung (ier .Art gctviihrlcistcn, Â»varcn in (iicscm dlcstc sicher
nicht 211k linttriclclung gekommen, (icnn in (ier Gefangenschaft Zeigtcn (iic [(aupen
cine enorme Gcfriifiiglecjt.
.Alle Wespcnlarvcn u-arcn
in lcuracr Zeit aufgcachrt,
so (lafi ich am r. .August
fiir anclcrcs lc'uttcr sorgen
muÃŸte, ich versuchte cs
mit Zchmcttcrlingsranpcn,
(lie vorher mit .Ather ge-
tÃ¶tet waren, uncl (iiescs
butter tvur(ic sofort an-
genommen. Zo xvurclc einc
crtvachscnc Raupe (ics ln-
gustcrschu-armcrs (Zphinx
ligustri) in einem 'l'agc bis
auf clio hÃ¤rteren Ghitintcilc verachrt, unci cs folgten nach un(i nach (ircinnciatvanaig
grÃ¶ÃŸere Laupcn, cine lJlattu-cspcnlarvc (Gimbcx), vcrschicclcnc licnschrcclccn
(Acriciicr) un(i groZc klicgcn ('l'achincn). Ilittc .August vorgelegte Wespcnlarvcn
tvureien nicht mehr angenommen, (ia sich (iic [Laupcn 21.1 vcrspinncn begannen. Die
spinciclformigen, (iicht nebeneinancicrlicgcnÃ¤cn Gcspinstc sinci schr (iiclrtvanaig uno
von groÃŸer ZÃ¤higkeit, so (ialZ einc Lernichtnng (inrch (ifo Wespen lcaum in kragc
lcommt. l)ic Zucht ergab MÃ¤nnchen uncl Weibchen (les [alters ungefahr in
gleicher Anrahl. Aion Zittern (('olcoptcrcn) lcommcn vier Arten bci Wespen vor,
namlich att-ei LaublrÃ¤fcr ociar kuracieclctiiiglcr (Ztaphz-liniclcn), einc Khipiphoricic
uncl einc Gri'ptophagiclc. Liner (ier stattlichstcn uncl
seltensten, (lui-ch (iic starlc gc-
siigtcn kÃ¼hler ausgcacichnctcn y_
liaublctifcr jut-21101.15 (ijne-W324: -' ' i l
(.Abbilci. 4 uncl 5). ])icsc .Aus-
acichnung (ier linhlcr, u-clchc
2. kuppe. 1,5 fach vet-gr.
3. kalter. Weibchen. l,5 fach rcrgr.
,
f F 1* i *4 l ff"*
8, lmago. Weibchen.
5fach eergr.
6, Ducaius ochripcnnis .l/e'yt.
Larve. 5fach vergr.
7. kappa. hlannchcn.
5fach vergr.
bciÃ¤cn Geschlechtern cigcntiimlich ist, tant (iarauf schlieÃŸen, (iatZ (ier Geruchssinn
bci (iicscn Liafcm besonclcrs starte ausgebilcict ist. Der Liveclc (ier linhlcr als 'l'rtigcr
(ics Gcruchs un(i GefÃ¼hls ist auch in neuerer Zeit u-icclcr von korcl*) u. a. iiber-
Zcngcnci nachgewiesen tvorcicn. l)ic Gbcrtiiichcnvergroficrung eines Zinncsorgans
bccicutct einc A7crstÃ¤rlcung (ics Zinncs, tvclchcm (iicses Grgan (iicnt. ])ic starl(
gesagtcn l-'i'thlcr tvcrcicn (icshalb (icm Lcllcius von aulZcroracntlichcm blumen scin,
(icn Ilannchcn bcim .Anfsuchcn (ict Weibchen, (ich Weibchen beim .Auffincicn (ier
blcstcr ihres Wirtcs, tvclchcr in ciicscm hallo (iic liornissc (Vespa crabro Ã–.) ist
ich fanti tvcnigstcns nur einmal einen lx'iifcr bei Vespa vulgaris (1., nahrcncl (iic
Larven fast in jcclcm l-Lornisscnncstc, mitunter bis Zi] sechaig Ztiiclc, vorkommen.
liter fanci ich (iic Larven meist unter (icm Weste. [s bilcict sich unter feelcm nicht
gana frci gebauten dicst cine garcncic, starlr ricchcncic blasse, ciic aus faulcnclcn
*) [oral, krof.
l)r. A.: â€žwas Zin-
ucslehen (ler ln- ' ' l
schien.â€œ
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.43,4
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l2. Luppcu Weib- 13. lmago. MÃ¤nnchen. l4. imago. Weibchen.
chen. 4fach vergr. 4fach vergr. 4 fach vergr.



Ztoffen, Laummulm u. (Lgl. bestebt; aueb (Lie Lxkremente (Ler Wespen, welcbe stets
:tuÃŸerbalb (Les Mestes weggespritat wertLen, mogen auf (Lie [Jilclung (Lieser Zubstana
niebt obne LinlluÃŸ sein. ln (Lieser Masse sebeinen sicb (Lie Velleius-Larven wobl au
fiiblen, (La ibnen keuebtigkeit Lebensbecli'irfnis ist. Von bier aus unternebmen sie
(Laubauge in (Las ix'est, wobei sie Larven un(L kranke un(L
aueb (lie
tote Wespen veraebren, aber wabrscbeinlieli
Larven ancLerer L'arasiten niebt
versebmaben. Zie sin(L sebr ,
i 2 s
16. kuppe. MÃ¶nncben.
20 faeb vergr.
l Z. Crvptopbagus pubescens
â€žNr-m, Larve. 20faeb vergr. Zofacb vergr.
sebnellfuÃŸig un(L von barter Cbitinbaut umgeben, welebe beicien [igensebaften sie
jecLenfalls vor (Len naebstellenclen Wespen sebiitaen. [s gelang mir noeb niebt, (Lie
L'uppe 2u beobaebten, aber es ist anaunebmen, (LaÃŸ (Liese (Ler 1)( ppe (Ler (_luecLien
sebr abnlieb ist, (La Velleius friiber (Lieser (Faltung 2uge2ablt wurcLe, l)ie tief-
sebwaraen Liafer aeiebnen sieb im Leben (Lureb praebtigen Lrisglana aus, (Ler
besonÃ¤ers auf (Lem lialssebiltLe sebr intensiv wirkt.
Miebt so wableriseb in beZug auf seinen Wirt ist (Ler ancLere Laubkafer, (ZuecLius
oebripennis WW. (SbbilcL. 6 bis 8), (La er niebt nur bei mebreren Wespen- un(L
lLummelarten, soncLern aueb in (Len Lauten (Les [Lamsters (Crieetus frumen-
tarius NW.) vorkommt. Lt ist also kein eigentlieber, soncLern ein W obnungsparasit,
(Ler wiecLer von ancLeren in (Len Western leben-
(Len Lnsekten lebt; icb bemerkte wenigstens,
(LaÃŸ eine seiner Larven eine Cr)'ptopbagus-
Larve gepackt batte un(L sie bin un(L ber 2auste.
L)ie Larven graben veraweigte (LÃ¤nge unter (Len
Western un(L abneln im lLabitus (Len Velleius-
Larven, von (Lenen sie aber ein auffÃ¤lliges
Merkmal untersebeicLet, namlieb (Lie mit wenigen
ausnabmen naeb vorn geriebtete Leborstung
(Les [KÃ¶rpers. Man kÃ¶nnte vielleicbt (Laraus
scblieÃŸen, (LaÃŸ (Lie Larven mebr rÃ¼ckwÃ¤rts als
vorwÃ¤rts krieeben un(L vielleiebt ibre Leute in
(Lie (Zange sieben, um sie (Lort in Kube :u
ver-speisen. [)ie Dorsten wunLen (Las Zuruek- 18,7011uccjla l9_ WWE_
gleiten (161' Larve ersebweren. ))ie (ZuecLius- pellucens L. Larve. 2facb vergr.
kuppen weieben vom "l'vpus (Ler meisten ancleren 2 (Mb *Ask*
Laferpuppen insofern stark ab, als sie niclit wie (Liese (Len 'l'vpus (Let gemeiÃŸelten
kuppen baben, bei (Lenen sieb (Lie einaelnen 'l'eile aer ZukÃ¼nftigen lmago stark
plastiseb abbeben, soncLern sieb mebr (Lem 'l'j-pus (Ler Zebmetterlingspuppen
nabern, (La sie sebr stark ebitinisiert sin(L un(L (Lie einaelnen "l'eile weniger bervor-
treten lassen. Die .abbilclungen sin(L naeb Lxemplaren gefertigt, (Lie ieb aus
einem vorjabrigen [Teste von Vespa germaniea /f :Ã¼ebtete leb erbielt (Las Fest,
(Las vom ÃŸienita bei Leipaig stammte, am 23,1-*ebruar 1908 un(L bemerkte (Lie
erste (ZuecLius-yuppe am 4. .Aprit Die Dauer (Ler kuppenrube war vierunÃŸawanaig
Lage, aber noeb vier 'Lage braucbte (Ler Lafer, um sieb ausaufarben. ln (Len
ersten 'Lagen (Les Mai waren alle yuppen gesebltipft.
Lin eebter Zebrnarotaer ist (Ler aut Familie (Ler littebertrÃ¤ger (Lbipipboricien)
geborige Metoeeus paraaoxus L. (abbilcl. 9 bis i4), (Ler bauptsaeblieb bei Vespa
vulgaris L.. aber vereinaelt aueb bei Vespa germaniea Z*: un(L rufa L. beobacbtet
wurcie. l)ie Lafer, (Lie ibre Lntwicklung im august un(L Zeptember vollenciet
baben, verlassen mÃ¶gliebst raseb (Lie Zeacce ibres Werclens un(L gelangen (Lurcb
(Len Mesteingang ins kreie, wo (Lie Weibeben ibre Lier ab-
legen. ])ie aussebliipfemLen Larven gelangen wabrsebeinlicb *-
auf abnliebe Weise in >33 Liest ibrer Wirte _wie (Lie (Ler ver-
wancLten MeloicLen, inciem sie sieb an (Lie blÃ¼tenbesuebencLen
Wespen anklammern; wenigstens erwecken (Lie sebaufelartig
verbreiterten k'iiÃŸe (Let jungen Larven (Len Linclruek von [Lakt-
organen. lm [Teste angekommen, bobrt sie sieb in eine
Wespenlarve ein, (Lie ibre Zelle noeb niebt :ugesponnen bat,
un(L nabrt sieb ZunÃ¤ebst von (Leren unwiebtigen Organen.
Maeb einiger Zeit bobrt sie sieb wietLer aus (Ler Larve beraus
un(L saugt sieb von auÃŸen an (Ler Larve fest. Zie bat jetat 4
(Las ausseben, wie es in *Abbilclung 10*) (Largestellt ist. Wenn y
(Lie Metoeeus-Larve eine GrÃ¶ÃŸe von etwa 6 mm erreiebt bat, -7
bautet sie sieb abermals, Zebrt (Lie Wespenlarve vollstanÃ¤ig '- .-w
auf un(L verpuppt sieb in (Ler Zelle. Die Lebensaauer (ier
Liafer ist jetLenfalls sebr kura, sonst wiircLe man fiir (Las im
kreien Ã¤uÃŸerst seltene Vorkommen (Lerselben keine Lrklarung ' -*-*-. ,
baben. Wie bei vielen an(Leren lnsekten werclen (Lie Manneben . .'
naeb (Ler Legattung, (Lie Weibeben naeb (Ler Liablage ibr
*) l)ie beiclen ersten Larvenstaclien sinci naeb mikroskopisclien
kraparaten (les klerrn eanÃŸ. rer. nat. ZtLcb geaeiebnet.
l7. lmago. ll'eibcben.
al. Koautbiptera inanis
/-'//. Larve. 5facb vergr,
Lncle tin(Len. ln (Len [Western ist (ler lialer keine Zeltenlieit umL :uweilen sogar
sebr bautig. .sus einem lR'est, (Las icli am t8. .August i891 bei (onnewit:
ausgrub, eraog ieb buncLertaebteebn Ituck, vc-n (Lenen (Lie grÃ¶ÃŸere llallte Weibeben
war, wabrencL irb im litt-ien erst ein einaiges Lxemplar erbeutete.
ln nocb groÃŸerer Menge wie Metoevus lincLet man in Wespen- un(L tLummel-
nestern ein kleines, braunes liiifereben, (Len Crjptopbagus pubesctens 57m-,
(.-XbbiltL. l5 bis t7). l)iesen Lixifer kann man wobl aueli nur als
Wobnungsparasiten ansprec-ben, (La (Lie verwanclten .Arten in lit-[lern
un(L an ancLeren feuebten ()rten leben un(L als Zebimmelfresser gelten.
lm Zpatberbst, wenn alle Wespen (Las lx'est verlassen baben, uber-
aieben sieb (Lie Waben sebr bakl mit reicblicber Zebimmelbilclung, so
(LaÃŸ es (Len Larven, welebe (Len Winter Ã¼benlauern, an Fabrung
nicbt mangelt.
am lÃ¤ngsten bekannt als ll'espenparasiten sincL wobl l'liegen, (Lenn
sebon LLEaumur uncl Degeer beriebten 1776 uber (Lie Larven (Ler
Volueellen, von (Lenen icb nur (Lie gemeinste art Volucella pellucens Z..
(adviia. 18 bis 20) aus Wespennestern gerogen babe. l)ie l-'liege
gebort au (Len ZebwebÃŸiegen (Zvrpbioen). Man bat beobacbtet, (LaÃŸ
sieb (Lie Weibeben (Lieser liliege ntiebtlicberweile in (Lie Nester ein-
sebleicben, um (Lort ibre l)ie( unteraubringen, (Lie sicb meist :ablreicb
auf (Let .AuÃŸenseite (Ler Uestbiille vorfmclen. l)ie stacbeligen Larven,
(Lie in (Ler jugeml sebr beweglicb sin(L, leben von (Len Wespenlarven.
leb beobaebtete eine balberwaebsene Larve, (Lie sebr gesebickt (Lurcb
versebieclene Zellen wancLerte, je(le untersuebencl, bis sie an eine von
einer fetten Larve besetate Zelle kam. Zie (Lrangte sieb awiseben
Larve un(L Zellwancl ein, so (LaÃŸ (Lie Larve Zwangsweise einen 'l'ropfen
(Ler letZtgcnossenen Mabrung von sieb gab. l)ie k'liegenlarve kam (Lann
niebt wiecLer Zum Vorsebein. ])ie erwaebsenen Larven Ã¼berwintern
in (Ler LnLe unter (Lem ausgestorbenen Wespenneste un(L liefern (Lie
lmagines im Zommer, wo sie eifrige Lliitenbesucber sincL,
Wie (Lie Volueellen bei mebreren Wespenarten, leben aueb Zwei an(Lere [liegen,
.Aeantbiptera inanis /-7/. (.-xvvjia. 21 bis 23), eine au (Len IntbomjicLen (blumen-
fliegen) gebtirige art, un(L LLvpoeera inerassata .l/g. (abbilcL. 24 bis 26), eine
L'boriae. Ãœber (Lie Larvennabrung (Let ersten art konnte icli bestimmtes bisber
niebt feststellen, (Loeb babe ieb sie im Veraaebt, (LaÃŸ sie mir (Lie Larven von Velleius,
(Lie ieb Zur Zuebt eingetragen batte, aufgefressen baben. leb batte mir (Lie 8aebe
anclers geoacbt, (Lenn icb batte (Lie .Reantbiptera-Larven als Lutter fiir (Lie Velleius-
Larven bestimmt; (Lie ersteren batten aber augenscbeinlieb (Len ZpieÃŸ umgekebrt,
(La (Lie Velleius bis auf eine leere [Laut ver-
sebwtmtLEn waren. 80 :ablreieb (Lie Mean-
tbiptera-Larven irn Wespenneste sincl, so
selten trifft man (Lie lmagines im k'reien.
l)ie Larven (Ler :weiten art, (Ler liv-
poeera, fancL i(*b im vorigen jabre in einem
Vespa vulgaris-Liest in sebr groÃŸer nnZabl.
L)er diestinbalt war im aussterben begritien,
un(L :wiseben (Len faulemLen un(L sebim-
melnclen Ãœberresten (Les Wespenvolkes
sebienen sieb (Lie gut genabrten Lan-en
sebr wobl au fiiblen. leb batte bisber immer
nur (Lie Ã¼berwinterncLen puppen ocLer (Lie
k'liegen in (Len Western vorgeluncLen. l)ie
lmagines (Ler kboricLen, kleine, tiefscbwar:
gefÃ¤rbte 'l'iercben, sincl von auÃŸerortient-
lieber bewegliebkeit; sie versteben so sebnell
Zu laufen, (LaÃŸ sie sieb, wenn sie verfolgt
werclen, lieber auf ibre beine als auf ibre k'liigel verlassen. Wie (Lie jungen
Larven von Metoeeus in (Ler Wespenlarve, so leben (Lie Larven von Conops in
(Ler Wespe selbst. leb eraog (Len t'onops seutellatus Ll/g. (.RbbilcL, 27 bis 3!) aus
.Arbeitern von Vespa vulgaris. Ãœber (Lie vermutliebe Liablage wircL folgenÃ¤es
bericbtet*):
â€žVor einem vulgaris-.Veste beobaebtete ieb im Zommer [905 (Lie Versucbe
von L'onops seutellatus Mg. seine [ier an (Len Wespen abaulegen. [eb salt, wie
etwa ein l)ut2en(L
(jonops (Len diestein- , â€ž â€ž, . .
gang umsebwarmten
un(L sieb auf einaelne
Wespen, (Lie binein-
flogen, stiiraten. 1)ie
Beriibrung beicLer
'Liere (Lauerte, wenn
*) [wre, li.: â€žUnto-
mologiscbes aus (ler Um*
gebung von l(ronacb in
Oberfranken.â€œ Lntocno*
logiscbe [BlÃ¤tter [907, 7.
u. 8., 8. 5.
ao. lmago. Weibeben.
af-.icli vergr.
22. kuppe.
5 facb vergr.
23. lmago. Miinncben.
5faeb vergr.



8ie Ã¼berbaupt 8tatttinÃ¤en konnte, nie langer al8 eco-a eine viertel Zekuncle, (lenn
(lie k7e8ne 8uebte ibren rAngreifer Ztl erfa88en, uncl (lieZer 20g 8ieb 8ofort ZurÃ¼ck.
ln (lie8er knraen Zeit muÃŸ 8iel1 (lie Liablage 'ollaieben Die Neejien 8ebeinen
(lie (iefabr :u kennen, (lenn 8ie beantn-orten (lie k'er8uelie (ler ('0nop8, (liebt
an (len Lingang au gelangen, mit n-iitencien angriÃŸ'en, Zetaen aber (lie 'tier-
folgung boeb8ten8 2 rn Â»keit fort. ))ie 6e8cbickliebkeit (ler Conoli8 im rAu8-
u-eielien i8t auÃŸerorclentlieb groÃŸ; nie bemerkte icli, (laÃŸ 8ie 'on einer lil/eZjie
erreiebt n'urÃ¤en, trot2(lem (lie *Angriffe nncl Gegenangrilie obne Unterbreebung
ge8ebal1en uncl ieb mincie8ten8 eine Ztunele lang vor (Lem ble8te 8tantl.â€œ
l)ie junge Conoj)8-l.ari-e 8cbiebt 8icl1 jeclenfall8 Ã¤urcli (lie xi-eicbe V'erbinclungZ-
liant cler Segmente in (len iiinterleib cler WeZpe uncl 'erlaÃŸt (lie8en aueb niebt,
nenn 8ie ern-acb8en i8t una 8icb Uerpnppt. l)ie V7e8pe 8tirbt er8t, n-enn ..lie
Genom-[raum Ziemlieb groÃŸ gexoorclen i8t; (ler etu-a8 aufgetriebene llinterleib
balt (18.8 l*'liegentonneben fe8t nm8eblo88en, Â»rie an8 (ler rabbilclnng 28 er8iebtlieb
i8t. Die ?liege 8cbliinft am x-orcleren 'l'eil (ie8 X7e8penleibe8 an8. Die ad-
bilclungen 29 uncl 30 8tellen (lie eigentliebe gemeiÃŸelte ?none klar, (lie in (lem
*l'Ã¶nnetien liegt. l)a8 'l'onneben bilciet 8ieb (lureb Lr8tarrung cler letZten [aan-en-
baut, ])ie k'liege branebt mitunter rat-ei janre, ebe 8ie 8ieb entwickelt. l)i68e
Lr8ebeinung i8t al8 ein 'Klittel Zur [Lrbaltung cler art auf2ufa88en.
Zum ZebluÃŸ WÃ¤ren nocli (lie llautflÃ¼gler (kixmenopteren) au erix'Ã¤linen. Line
eelite ZeblupfweZpe (lebneurnonicie), Ipbeeopbaga i'e8xiarum FFM. (nenne. 32
bi8 34), Miro 8elten in ner blatnr gefangen. l)ie8e Zeltenbeit i8t aber, 8ou'eit
8ie (lie Weibeben betrifft, nur eine 8elieinbare, (ia icli (iie8e Zu vielen klunclerten
au8 (len ble8tern Â»rerZCbieclener Ne8oenarten ge20gen babe. Wirklicli 8elten i8t
nur cla8 blÃ¤nncben, '011 (lem ieb nur ein einaige8 Lxemplar 21] 6e8iebt bekam,
(la8 :1118 (ler Zammlung eine8 l-'reunne8 8tammte. die_ langjabrige Zucbt batte
(locb einmal lilannc*ben ergeben mii88en, nenn ein UberZeben cler-selben, (lie
niebt wie (lie Weibeben ein 8ebn-ar2e8, 8onclern ein gan: n'eiÃŸeZ (Ze8iebt baben,
kann kaum 8tattgefunclen baben; man kann (leZbalb itobl mit Lieberbeit annebmen,
naÃŸ 8iel1 Zpbeeopbaga (lureb iriele Generationen binÃ¤ureb partbenogenetim-b fort-
bflan-at, (laÃŸ vielleiebt Zogar (lie lt-ltinneben im Zu88terben begrifi'en 8incl, iii-ie
2. 8. bei cler LOZSQZÃ¼llWLZluZ (liboaiter. ro8ae 6a.). kartbenogene8e i8t bei
klj'menojueren keine >u8nal1meer8ebeinung, 8ie i8t >ie
Regel fÃ¼r eine Generation bei i-ielen Gallne8pen (Cj-ni-
k piclen) uncl auÃŸerclem bei Zlattn'e8pen ('l'entbreclinicien)
*7 , uncl t'altenn*e8x)en (i'e8pitien) beobaelitet.
*ii lln8ere ZcblujifneZne lebt a18 ban-e ron (len cart-en
-i- (ler li'e8pen, 1)ie 'tierpupjmng finciet in einem braunen,
'* 'l 8el1r fe8ten, pergarnent-
a . .
L ki artigen 1(0k0n in cler
' : *8â€œ.
l _1g
"
x .
28. 'l'onne im Ã¶bclomen
tier Ne8pe. 8fael1 7ergr.
27. Conop8 8cntellatn8 .l/gr.
hart-e. 8facb i*ergr.
bereit8 2uge8ponnenen Ne89en2elle 8tatt, >ie Â»*on (lem Lokon 21.1 etwa ati-ei
Dritteln au8gefiillt xx-irci, l)er konkax-e Deckel (le8 AokonZ i8t naeb (ler li'litte
2U etn-a8 (liinner, trot2>em branebt (lie ll7e8oe Zum Ourebbreeben etwa ein-
(ireix-iertel Ztunclen. Der *ausgang au8 (ier Ne8penaelle erfolgt Zeitlieb nuten
(lie Wann, niebt (lureb (len l)eeke1. l)ie GroÃŸe cler Zpbecopbaga ciitferiert
anri8eben 2,25 uncl 8,5 mm Korperlange, kl'0l36l aucb Uabitu8 uncl kÃ¼rbung
8ebr 7er8ebie(len 8incl, 8o naÃŸ ieb :xi-ei Zoeaie8 ?or rnit nu baben glaubte, bi8
icli ÃœbergÃ¤nge :ii-iZCben beiÃ¤enkormen fancl uncl nun (lie kleinen lIxemplare
fiir l(iimmerformen balten muÃŸ, (lie (lureb ltlangel an Uabrung ent8teben.
*Anett (lie 1(0kon8 (iie8er Lit-erge 8incl (len
normalen niebt entfernt abnlicb, 8ie 8in(l .
au8 (iiinnern, u-eiÃŸem 6e8pin8t lierge8tellt
uncl fÃ¼llen nur einen Winkel (ier Zelle au8,
[Cine NeZpenlarire wii-(l in (ier Kegel
mit einem Zpbecopbaga-Li be8e12t, aber
e8 kommen au8nabmen "01'. ln einem .Nin-
fang8ne8t yon ?Won
'ulgari8, >18 ieb am
29. CemeiÃŸelte kuppe im 'kÃ¶nn-
elien, ventral. 8fach i-ergr.
5 g . v.- . ....._. .n
32. Zplieeoplinga 'e8-
parum RAM. Larve.
5faeb i-ergr.
33. kuppe.
5 facb i-ergr. 5 faeli 'erg-r.
34. image. Weibeben.
21, juni 1908 bei bei8nig mit an-olf 2uge8ponnenen Zellen fanci, u-ar fa8t jeele
Zelle mit (irei bi8 'ier Zlibeeopbaga be8et2t, 80 (laÃŸ au8 (lern l)ut:en(l Zellen
ungefÃ¤br (lie cireifacbe annabl Zeblupfn-e8pen berau8karnen. .Auen in einem
klorni88enne8te entbielt fa8t jecle mit Zpbeeopbaga be8et2te Zelle (Frei Lxemolare
(ier Zeblnpfn-e8pe.
l)ie Verteilung (ier Zobeeojibaga-liokom in (ier grÃ¶ÃŸten Nabe eine8 k'e8ba
VulgariZ-b'eZte8 i8t an8 (ier letZten nv-
bilclung (3 5) :u erkennen. l)ie 8elin*arr.
au8gefiillten 8inn
(lie normalen, (lie
ancleren (lie l(iim-
merformen.
24. kijijioeera in-
cr088ata .-l/gn [ame.
15facli kergr.
2 5. kupjie.
i 5 fncb 'ergn
26. lrnago. it'eibeben.
i 5 facli 'ei-gr.
Ãœber (lie Biologie eine8 ancleren kij-menoptei'on8, einer eeliten lt7e8j)e
(if. au8triaea Niue.), berr8el1t noeb "fÃ¤llige Un8ieberbeit. lilan kennt nur diannelien
uncl il'eibeben, aber keine arbeiter; cie8balb neigt man (ler In8iebt Zu, (laÃŸ
clie8e Kl'e8pe keine eigenen Lauten ber8tellt, 8onclern al8 karaZit einer ancieren
K7e8j>enart in abnlicber il'ei8e lebt u-ie (lie Zebmarotrerbnmmeln (Witt-N118) bei
(len ecbten liummeln (80mbu8).
Wenn nun mancber beZer (lie lirage nnl'n'irft: Warum (iuloen clenn (lie
webrbaften li'e8pen alle oie8e kiinclringlinge?, 8o kann icli clie8e krage nur
8ebr beciingt beantworten. 1*)8 i8t moglieb, (laÃŸ einige (ler VaraZiten ein
(len ll'e8nen angenelime8 Zekret ab-
8onclern ocler einen 8j-mpatbi8cben
30. (iemeiÃŸelte yuppe im 'l'Ã¶nn-
eben, clor8al, 8facb 'ergn
31. lmago. blÃ¤nncben.
4fncli i-ergr.
])uft au88tromen, cler 2. ÃŸ. bei Zplieeopbaga 8cbon fiir un8ern 6erueb88inn n-abr-
nebmbar i8t, :innere mogen (lnreb ibre Zebnelligkeit o(ler clurcli ibre lÃœleinbeit
(len Zebleebt 8ebenclen Ki'e8pen entgelien ocler (Jureb ibren barten liorjier 'or
(len l7e8lien ge8cbiit2t 8ein.
Line niebt Zu unter8ebat2encle Kolle wircl aueb (lem dieZtgerncb, (len (lie
(D516 angenommen baben, auge8ebrjeben wei-(len mii88en. Line be8timmte
anni-ort aber auf (lie [irage au geben, n-ircl gegenwÃ¤rtig niebt nioglicb 8ein, uncl
e8 bleibt noeb viel, 8ebr Viel 2U erforZCben Ã¼brig.
beijmig, alex. [Leicbert.
35. ilerteilung (ier Zpbeeopbnga-Zokom
in einer groÃŸen ti'e8neni7abe.
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Bronzemedaille auf die Vermahlung Carl Friedrichs
mit der (ÃŸroÃŸfÃ¼rftin Maria Vaulowna: Vorderfeite.
Neue Goethe-Dokumente.
ctunt einent unterer Lefer wird die Samm-
lung Kippenberg auch nur dent Namen nach
bekannt [ein. Selblt in Leipzig, wo lie in einer
Villa in einem der Vororte ihre StÃ¤tte und
wo ihr Beiitzer, l)r. Anton Kippenberg, der Leiter
des [eit Jahren rÃ¼hmlichlt bekannt gewordenen
Intel-Verlags, [einen Wohnlitz hat, ift ihr Ruf
nur in den Kreis weniger Fachleute gedrnngen,
die wilfenfchaftliche Intereï¬en mit den Schc'itzen
der Sammlung zulammengefuhrt haben. Es ift
freilich keine Galerie in dent ublichen Sinne, lie
birgt auch keine StÃ¼cke, die auf das VerltÃ¤ndnis
und die Bewertung feitens aller Gebildeten wie
ein Muleum Anfprnch machen. Ihr Umkreis be-
jchreibt iich durch die drei, in der Kulturgejehichte
unteres Volkes allerdings inhaltsichweren Worte:
Goethe, Fault, Alt-Weimar. Alto eine Samm-
lung zur (Heichichte Goethes, [einer perfÃ¶nlichett
Erittenz, [einer geiftigen Entwicklung und Art,
feiner Werke, [einer Zeit. Sammlungen diefer
enger nmgrenzten SphÃ¤re bejitzen wir ja mehrere.
Am bekanntelten lind die des Goethe-National-
tnujeums und des Goethe- und Schiller-Archivs
in Weimar, die Goethes reichen NachlaÃŸ an
Ktmitwerken. Manujkripten und [onitigem BeliÃŸ
bergen, ttnd die des mit dem Freien Deutlchen
Hochltift in Frankfurt a. M. verbundenen Goethe-
Muieums neben dem Elternhaule des Dichters.
Auch die an Manutkripten und erften Drucken
reiche und koltbare Hirzeljchc Goethe-Sammlung
der Leipziger LiuioeriitÃ¤tsbibliothek ware in gewiljer Hinjicht
hier zu nennen. Aber die Kiupettbergiche Sammlung bejitzt doch
ihren eigenen Wert wegen ihrer Vielleitigkeit und wegen des ,
gliuilichen SterneÃŸ, unter dem lie zuiamntengekommen, unter
dent der Bejiher feine raltlole TÃ¤tigkeit entfalten konnte.
Goethe felbft ift bekanntlich von dent Werte all der groÃŸen
und kleinen .tinnjtwerke und MerkwÃ¼rdigkeiten, die er in [einem
langen Leben zutammengebraGt, teils als AnkÃ¤ufe, teils ale*
Gelchenke [einer kteitgenojjen, tief durchdrungcn gewelen. Er
hat [ich hierÃ¼ber klar und deutlich in [einem Teltament aus-
gefprochen, und jeder, der iich von tms Nachfahren mit den
Lebensichickialen und den Werken des Llnlterblichen belchciftigt
hat, weiÃŸ die Bedeutung diefer koltbaren SchÃ¤tze zu wÃ¼rdigen,
die erjt die nnmittelbarite Quelle zum VeritÃ¤ndnis jener dar-
[tellen. Es gibt auch [einen Dichter ttnd Denker, man kann
jagen in der ganzen Welt, bei dem [ich [eine GeijtesiphÃ¤re, [eine
Beziehungen zur Zeit und ihren Menjchen, in dem MaÃŸe an
der Hand lolcher Koitbarkeiten erlchlieÃŸen und erlÃ¤utern lÃ¤ÃŸt.
Goethe auf dem Totenbett.
Nach einer Bleiï¬iftzeichnung von Friedrich Breller d. til.
Bronzemedaille auf die Vertniihlung Carl Friedrichs
mit der GroÃŸfÃ¼rftin Maria Baulowna: Riictieite.
In welchem Umfange dit-[e ganze, fÃ¼r uns
jetzt fchon ins Llnermeizliche gewachkene Erijtenz
fich in den Erzeugniï¬en zeitgenÃ¶lfijeher Kunit
und fonftiger Dokuntente zur Geiehichte der
Zeit widerjpiegelt, das geht daraus hervor, daÃŸ
es noch in der an Goethe-Verehrern in aller Welt
reichen Gegenwart mÃ¶glich geweien ift, eine Samm-
lung zu[ammenznbringen, die Taulende von Num-
mern untfaÃŸt, die ihresgleichen fucht und trotz
ihrer modernen Entltehung einzig in ihrer Art
genannt werden kann. NatÃ¼rlich ilt die VerlÃ¤n-
lichkeit des Befitzers untrennbar von ihr. Der
Santmeleifer und das GlÃ¼ck, dejlen der Sammler
nicht entraten kann, tttn es neben anderen lob-
lichen Eigenjthaften indeifen nicht allein. Eine
Sammlung wie die Kippenbergfche letzt viel-
mehr eine ungewÃ¶hnliche Summe wijjenfehait-
licher Kenntniï¬e voraus, eine Vertiefung in die
Zeitgefchichte und eitte klare Erkenntnis von
Dingen, deren Bedeutung oft erft erichloï¬en wer-
den muÃŸ. Der glÃ¼ckliche Beiitzer verfolgt aber
noch einen ganz befonders hohen Zweck: er will,
weil er von dem Werte [einer SchÃ¤tze fÃ¼r die
Wilienfchaft, fÃ¼r die Geichichte der klaiï¬lchen
deutfchen Dichtung durchdrungen ift, die Kennt-
nis von ihr auch anderen vermitteln. Lind dickem
Zwecke dient der vor einigen Wochen er'chienene
monumentale Katalog, ein ltarker Band oon
Ã¼ber oierhundert Seiten, mit zahlreichen Tafeln
(Leipzig im Intel-Verlag), ein Werk, das man
nicht ohne Erjtatuten zur Hand nimmt und nicht
ohne Dankbarkeit wieder weglegt. Es wird fÃ¼r
Bliek auf Goethes Gartenhaus vom Mehr auc. (um 1780). Nach einem Aquarell von G. M. Kraus.
Neue Goethe-Dokumente.
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die Goethe-Forfwnng, deren breiter Strom fich immer
noch nicht iiberfehen lÃ¤ÃŸt, ein Hand- und Nachfchlagebuch
werden, an deffeu kunftvollen Beilagen, meift Nachbildungeu
von bisher unbekannten Werken, jeder eine - wir mÃ¶chten
fagen - andc'ichtige Freude haben wird.
Die drei Abteilungen: Goethe, Fauft, Alt-Weimar geben
indeffen von der Sammlung noch keine genÃ¼gende Vorftel-
lung. Die Abteilung â€žGoetheâ€œ umfaÃŸt nicht nur Handfchrifien,
Handzeichnungen und Radierungen des Dichters (im Handel
jetzt von grÃ¶ÃŸter Seltenheit), fondern auch die Bildniffe in
Originalen und Nachbildungen. Aus ihrer Zahl bilden wir
hier die wunderoolle Bleiftiftzeiwuung von Friedrich Preller
d. ei. nach, die nach der Natur am Tage von Goethes Be-
erdigung angefertigt wurde. Nepliken diefer Zeichnung find
lÃ¤ngft bekannt, denn das Bildnis, das den Dichter in der
greifen MajeftÃ¤t des Todes zeigt, ift vielfach wiederholt worden,
doch-dÃ¼rfte das Exemplar der Kippenbergfchen Sammlung
unmittelbar nach der vor der Leiche angefertigten Original-
fkizze entftanden fein. AuÃŸerordentlich umfangreich ift die
Abteilung der Druckwerke, die Erftlings- und weitere Drucke
fowie Werke zur Goethe-Literatur bis auf die Gegenwart
umfaÃŸt. Dann folgen als zwei groÃŸe, in fich gefchloffeue
Gruppen von literarifcher Bedeutung der â€žFauftâ€œ und der
â€žWertherâ€œ,
Die ncichfte Abteilung ift Goethes Familie gewidmet, auch
wieder in des Wortes weitefter Bedeutung gefaÃŸt, und
zwar von den Vorfahren der Tertorfchen Seite an bis
auf die Nachkommen in zweiter Linie, die teilweife Ã„lteren
von uns noch bekannt gewefen find. Wir haben den lieb-
reizenden Kinderkopf von Goethes leider fo friih verftor-
benen Enkelin Alma von der Hand der Luife Seidler aus-
gewÃ¤hlt, in des Dichters Todesjahr gezeichnet, fowie den
ebenfalls von der Luife Seidler herrÃ¼hrenden Kopf von
Walther u. Goethe, einem BaftellgemÃ¤lde aus dem Jahre 1824.
Eine ebenfo bedeutfame Gruppe fiihrt in den umfangreichen
Walther v. Goethe, Goethes Enkel.
Kreis von Goethes Freunden, Ã¼ber-
hauptin feine Umgebung ein. Ecker-
mann, der von vielen gefchmÃ¤hte
Eckermann, dem wir aber ob feiner
Verehrung fÃ¼r deu greifen Dichter
nicht dankbar genug ftir feine Tage-
buchaufzeichnungen fein kÃ¶nnen,
Friedrich Wilhelm Riemer, der
SekretÃ¤r, deffen â€žMitteilungen
iiber Goetheâ€œ bis auf die Gegen-
wart eiu vielbenutztes Quellenwerk
gebildet haben, und Theodor
KrÃ¤uter erfcbeinen hier befonders
bevorzugt. Zwei Ã¤uÃŸerft koftbare
StÃ¼cke des Kreifes â€žlim Goetheâ€œ
befitzt die Sammlung in der Toten-
maske der Herzogin Anna Amalia,
ein llnifum, das Weimar ent-
gangen ift auf Wegen, die wohl
kaum mehr feftzuftellen find.
Beinahe ebenfo unbekannt war
die prÃ¤chtige Terrakottabiifte des
jugendlichen Herzogs Karl Auguft,
etwa aus dem Jahre 1775 (dem
Jahre, in dem Goethe nach Weimar
kam), von der Hand des in den
letzten Jahren wieder zu Ehren ge-
langten weimarifchen Bildhauers
Martin Klauer. Endlich fei noch
Friedrich Wilhelm Riemer im Alter von etwa
fechzig Jahren.
Karl Auguft um das Jahr 1775.
von Martin Klauer.
Terrakottabiifte
Alma v. Goethe, Goethes Enkelin.
das auÃŸerordentlich lebens- und charakteroolle Bildnis von
Martin Wieland hier genannt, ein VaftellgemÃ¤lde von Fer-
dinand Jagemann, dem wir eine ganze Reihe kÃ¼nfilerifeh
bisher keineswegs genug gewÃ¼rdigter VortrÃ¤te von Verfonen
des weiinarifchen Hoftreifes - mehrere Bildniffe auch von
Goethe - verdanken.
Ein inhaltsfchwerer Abfchnitt ift der Ã¼ber â€žAlt-Weimar",
Als Motto mÃ¶chte man die bekannten Worte dariiber fehreiben:
â€žWer den Dichter will oerftehen, muÃŸ in des Dichters
Lande gehen.â€œ Hier wird vieles greifbar lebendig, was uns
von Jugend auf dem Namen nach wohl-bekannt war, aber
ohne daÃŸ wir uns davon eine Vorftellung machen konnten:
neben PlÃ¤nen auch Gefamtanfichten der Stadt in Handzeich-
nungen, GemÃ¤lden und Stichen, dann Einzelanfichten Ã¶ffent-
licher GebÃ¤ude, unter befonderer BerÃ¼ckfichtigung folcher.
die mit Goethes, Schillers. Herders und Wielands Leben
fich berÃ¼hren. Eine befondere Rubrik bildet der SchloÃŸ-
park, heutigestags noch eine der beriihmteften StÃ¤tten iin
klaffifchen Weimar, an deffen Anlegung und kÃ¼nftlerifcher
Geftaltung Goethe groÃŸen Anteil gehabt hat. Es folgt
Weimars weitere Umgebung, meift StÃ¤tten, die aus Goethes
Leben bekannt find. Und fo erfchlieÃŸt fich denn hier in
Land und Leuten ein weites, klares Bild, das gewiffer-
maÃŸen den Hintergrund zu der groÃŸen Szenerie darftellt,
die im Ã¼brigen die Kippenbergfche Sammlung zur An-
fchauung bringt. Gerade hier zeigt fich der Wert von
authentifchem, zeitgenÃ¶ffifchem Bildermaterial, und gerade
hier wird man eine FÃ¼lle von Dingen finden, von deren
Exiftenz felbft der keine Ahnung hatte, der den Studien
Ã¼ber die klaffifche Zeit Weimars bisher nicht fremd gegen-
Ã¼bergeftanden hat.
Das find nur einige Proben aus der FÃ¼lle der Ã¼ber
fÃ¼nftaufend Nummern zÃ¤hlenden Sammlung. Was diefe
im einzelnen bietet, an SchriftftÃ¼cken, Drucken, Werken der
Kunft und fogenannten Kuriofitiiten, davon kann man fich
Nach_einem Vaftell von Luife Seidler (1832),
nur durch eine Durchficht des nicht
trocken die Nummern aufzÃ¤hlen-
den, fondern diefe mit exakten
wiffenfchaftlichen Notizen beglei-
tenden Katalogs eine Vorftellung
machen, Denn diefer ftattliche
Band, der in der Gefchichte des
Sammelwefens entfchieden einen
befonderen Platz fur fich in An-
fpruch nehmen darf, ift nicht nur
ein Nachfchlagewerk, fondern -
ein Vorzug, der fchwer wiegt -
ein lefenswertes Buch geworden.
Inwieweit aber die Sammlung
Kippenberg in die wiffenfchaftliche
Forfchung, fie belebend und fÃ¶r-
dernd, einzugreifen vermag, wird
bald die Zeit lehren, Wir find
der Meinung, daÃŸ jeder Forfcher,
der auf dem Gebiet der klaffifÃ¤heu
deutfchen Dichtung arbeitet, hier
eine â€œStÃ¤tte der Belehrung finden
wird,Â»uud daÃŸ jedem, der Goethes
Werke nicht nur lieft, fondern der
in die Welt feines Seins und
Neue Goethe-Dokumente.
Theodor KrÃ¤uter, GroÃŸherzoglicher Wirklicher Rat
und Bibliothekar.
feiner Gedanken einzudringen fucht,
die BeichÃ¤ftigung mit allen diefen
SchÃ¤tzen zum dankbar und froh
empfundenen GenuÃŸ werden diirfte.
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Die
neue Synagoge in Effen.
Jin Mittelpunkt der arbeitsreicheii
Induftrieinetropole erhebt fich auf
leichter AnhÃ¶he der ftolze Bau der
neuen ifraelitifcheu Shitagoge, eiii
Werk des Profeffors Edmund KÃ¶rner,
detit aiif deitt Gebiete des Sniiagogen-
hartes kaum etwas Ã„hnliches oder
Gleitmittel-tiger. zur Seite gefiellt wer-
den kann.
Die gewaltige Baugrtippe niit ihrer
ftattlichen KuppelkrÃ¶nttng perfinnbild-
licht eruft iind weihevoll den (beift
cities durch fchickfalsfchtttere Gefchichte
gegangenen Volkes fowie die WÃ¼rde
und GrÃ¶ÃŸe feines Menfchheitsgedau-
tens. Aber wenn die Formen 1ms
atich in die fertie Vergatigetiheit *zurÃ¼ck-
oerfetzen. fo ift der Bau doch felbft
von der Empfindung und den Be-
dÃ¼rfniffen itnferer Zeit durchdrungen,
ttiid das, was ttiatt fortft bei Stfna-
gagen empfindet, daÃŸ fie AitlehÂ»
nungen an atidere Stile attfweifen
und das fpezififch Ifraelitifche in
fremdes Formengewand hÃ¼llen, per-
fchwindet hier.
Leicht war die Aufgabe nicht, die
inan detti Architekten gefiellt hatte. Auf
einem fanft anffteigendeti Terrain zeigt
das GrundftÃ¼ck die Form eines lang-
lichen Dreiecks, das von zwei StraÃŸen
begrenzt ift, die ebenfalls oerfchiedenc
HÃ¶henlagen aitfweifen. Die Ausnutzung
diefes komplizierten Terraitis durch
einen fo gewaltigen Montinicntalbaii,
der die Nachbarfchaft nicht erdrÃ¼ckte,
geftaltete fich befonders fchwierig; aber
es blieb keine leere Stelle, und trotz
der ftreiigen Littieiifiihrtitig bildet der
Bau wegen feiner iiitereffaiiteti Liber-
fchneidungen und wegett des an der
AuÃŸenarchitektur fich geltetid machen-
dett Spieles von Licht und Schatten
eine malerifche Gruppe.
Das Innere des Tempels Ã¼ber-
rafcht durch eine weiheoolle, der mhfti-
fcheti Stimmuitg tiicht entbehrende
Wirkung. Dttrch eine Vorhalle betritt
man den 30 nt breiten Ktippelraum;
von keiner SÃ¤ttle getragen, ruht die
WÃ¶lbung frei auf den AuÃŸenwÃ¤nden,
wodurch der Bau dem Auge noch
wefentlich hÃ¶her erftheint, als ei* iii
Wirklichkeit ift. In die Glieder des
Battes fÃ¼gen fich koftbare Ornamente.
tttid aller Zauber des ttiagiftheit
Lichts fpinnt fich geheimnisvoll iii
das Innere hinein. Blau und Gold
find die HattpttÃ¶ue des (bauten, [euch
teitdes Rot gibt aus den Feufteru
die Dominante, und violett ftittkelt eeÂ»
dnrch die bunten Scheiben wie aus
kleinen GlÃ¼hkÃ¶rpern.
Von der HÃ¶he des Tantliours leitchc
tet in koftbaretit Mofaik das Venta-
grantm des Sterns, das Allerheiligfte.
durch feine leuchtende Bracht die Bliae
aitf fich tiehend. Es ift iii poliertem
Mufchelkall ausgefÃ¼hrt, dettifelben
Material. das fich unpoliert an den
AuÃŸeufronten des Riefenbaues vor-
findet. liber detti Allerheiligften et*-
hebt fich die fiebenuiidfÃ¼nftig Regifter
zahlende Orgel, die ttiit ihren filbertieii
Schinuckpfeifen den malerifchen Ein-
druck diefes Hauptteiles erhÃ¶ht. Einen
ganz befondeten Schmuck bildett die
fechs Hattptfenfter mit den Sinn-
bildern der fechs grÃ¶ÃŸten ifraeli
tifcheii Feiertage, Bei aller Fat*-
betipracht im Innern fehlt diefeiti
Gotteshanfe doch nicht die hierarchifche
Strenge.
Aber nicht nur die Architektur,
fotiderti auch das Kunftgewerbe hat
in der inneren Einrichtung Gelegen-
heit zn ttiuftergÃ¼ltiger BetÃ¤tigung
gefunden. Wohin ttiatt blickt, Ã¼berall
hat das Kunftgewerbe, das aller-
dings ftreiig den Weifungen des
Architekten zu folgen hatte, fich feiner
Aufgabe gewachfen gezeigt. Selbft-
redend nitiÃŸte die ifraelitifche Ge-
meitide der Stadt Effeti fiir den
Bau itiid die Einrichtungen der
Shitagoge erhebliche Mittel auf:
bringen; diefe beziffern fich aiif eine
Million Mark ohne den Wert des
Baitterraitts.
So fteht die Effener Snnagoge
da wie die _in Stein gewordene
Bracht der alten Vfalmen, fchwer und
groÃŸ, doch bon initereni Feuer dnrch-
glÃ¼ht uiid eniporgetragen. Mit ihr
fchiif Vrofeffor KÃ¶rner fein bisher
grÃ¶ÃŸtes Werk, das ihm einen uti-
beftritteneti Platz ttnter den erfteti
Architekten Deutfchlauds fichert.
Die neue Synagoge in Effen.
Innenanficht.
Erbaut nach dein Entwurf von Vrofeffor Edmund KÃ¶rner, Darmftadt.
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Zum AUIFcheiden der berÃ¼hmten KÃ¶niglichen Hofichaufpielerin Anna Schramm aus dein Verbande des KÃ¶niglichen Schaufpielhaujes zu Berlin:
Die KÃ¼nitlerin in einigen ihrer Glanzrollen.
1. Alz Teinette in â€žDer eingebildete Krankeâ€œ von Moliere (Vhot. Bette-rie MaaÃŸ, Berlin). 2. Ale Marthe Sebwerdtlein in ljroelheeÂ» â€žJ-auftâ€œ. 3. Zioilanfnahme. 4. Ale HÃ¶ferin Hanne
in â€žWie die Allen jungen" von Karl Niemannâ€œ (Phot. VeÃ¤er & MaaÃŸ, Berlin), 5. Alg Geheiniriitin in â€žDer StÃ¶renfriedâ€œ von Roderich Venedir (Vhot. Becker .L MaaÃŸ, Berlin).
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Mein Onkel Eifenbahnminifter.
Eine ocrgni'igliÃ¤ie Erichichtr von Freu ber...- MeiÃŸner.
(Zcbluli-l
ber gerade in fchwierigrn Lebenslagen brwt'ihrt fich der Charakter eines Menfchen.
Das Mifzgrfchict fchlug ihn nicht nieder. Zuuir l'rcilreltc er unweigerlich zung-hit den
Bahnhofsvorftrhrr cm, dcn er im jrdcsninligcn wir in ollen friiher-:u FÃ¼llen fÃ¼r den
Schuldigen (un Mifzlingcn hielt, und wurde dann in der Regel von zwei
handfcftc-n GepÃ¤cktrÃ¤gcrn feierlich durch dns Hauptportal geleitet;
war fluchte er dann grculich vor fich hin, fprach von lind-
ichc-m llndciuk und Entcrbung der Seinen und irrte
gramooll und ftcnerlos durch die groÃŸe Stadt.
Aber bald vertraut cr feinen Groll hinter
irgendeiner roten Laterne. Note Laternen,
die in Berlin dem Kundigrn verraten,
daÃŸ hier Netter und Ambrofiu von
.zarter Hand grfpeudct werden,
liebt(- er nÃ¤mlich und fand cr
uufchlbar. lind das war in
moralifcher Hinficht ein Gli'ut!
Denn wenn er zu vorgez
fchrittener Abendftundc der
fmtviegerfÃ¶hnlicheu Woh.
nung unfichcr zuftcuerte,
hatte er dcn neueften
Streich und die fchtvnr-
zen Entcrlnmgsgc-don-
len lcingft in Srligt'eit
vergeffrn.
Leider dc'inmirrte
noch einigen Joh-
ren dem (hrwÃ¼rdigeu
Greis aus irgendwel-
chen Beobachtungen
oder aus den ftiiudigen
Stichcleien offenbar auf,
daÃŸ fich lÃ¤ugft niemand
mehr um feine Angaben
tÃ¼mnterte. Augenfcheinlich
nahm ihn fein hochm'ifigrr
Schwiegerfohn, der Herr Biel)-
doftor aus Woldcgt, nicht mehr
ernft. Und das ronrmte und wÃ¼rgte
ihn fortab ganz unfngbcn. - Sein
Anfehcn muÃŸte durch eine Tut wieder-
hergeftcllt werden! llnd nach langem Briiten
tauchte vor feinem gcmurtrrtcu Gehirn eine
ganz fÃ¼hrte Idee auf . . . rin vcrtchrsnnhnifclns
KunftftÃ¼ck erften Ranges follte es fein! Wer nÃ¤mlich
von Leipzig nach Eharlottenlung will, mufz zunÃ¤rhft auf
dent Anhalter Bahnhof iu Berlin landen, um von dort
(ins mit StraÃŸenbahn, Omnibus oder Drofchke in die
Nachbarrefidenz zu gelangen. Es galt jetzt, einen Eifen-
bcthnrveg von Leipzig nach Charlottenburg zu finden,
bei dem Berlin gar nicht berÃ¼hrt wurde. Drei Tage
fchrvitzte der geniale Greis Ã¼ber feinem Rcichskursbuch
von 1885; dann lag ein wahrhaft beraufchcndcr Plan
vor ihm, und fein unfrhuldiger Sohn - der einzige,
. *77'* *MO-?7.- - *'*
.*,-a?'->M*-:iff.'.1c!" '
._a... tja-.,.M4'*z*â€œ .
. . 4 K * .7.
_der noch an ihn glaubte - follte ihn ausfÃ¼hren und Ruf und Ehre feines Vaters neu
vet-golden. Der arglofe Knabe, mein leiblicher Better. reifte denn auch nach der vÃ¤trr-
lichen Anweifung am Heiligabend morgens um 6 llhr von Leipzig ab und fuhr weih-
nachtsfroh in die noch dunkle Welt hinein. Bon Halle fuhr er nach vicrftÃ¼ndigem Aufent-
halt nach Sandersleben weiter, tvo er bloÃŸ drei Stunden auf Anfchlufz zu wart *n brauchte.
Erhobenen Hauptes und blindglÃ¤ubig zog er vor Tagesgrauen von Leipzig aus - aus-
gchungert, hnlbtot vor Krcnz- und Gliederfchmerzen, eine tigerhgfte tliaferei mÃ¼hfam
Bon der groÃŸen Sturmflut cin der OftfeckÃ¼fte in der
Nacht vom 9. zum 10. Januar: Blick auf das vollftÃ¤n-
dig Ã¼berfchwemmte Dorf Sorenbohm in Pommern.
beinhmcnd, [am er um 10' , llhr (ib-*nds in Elmrlvttrnbnrg nn, allerdings ohne das
fiir feine nnrnttvrihtc Jugend uni-t ganz uulwdrnlliche SÃ¼ndc-ubnbrl Berlnt berÃ¼hrt in
haben. Fl't'lllc'l) befafi er [einen Bit-mug Geld rin-hr und hatte dir [lhr obendrein bei
einem Bahnhofswirt verpfcindcu mÃ¼ffrn, dafiir wor er ftntt vier auch mehr als fcchzchn
Stunden unterwegs und hatte das dreieinhcubfochc tlh-ifrgcld verbraucht. lind jetzt verlor
auch der Sohn den Glauben (in feinen Erzeuger! Ju, als der alte Herr fich anfchicltc,
unter dein Tannenbaum in lÃ¶ftlich prallelnden Staufen, die cr vorforglich mitgebracht
hatte, dic Purim-r GriftcsÃ¼lwrlegrnheit mit einem uirdcrtrc'icinigen Seiten-
blicl auf feinen Schwicgcrfohn, befondcrs gegeniiber dcn Wol-
deglrrn, zu befingeu und den Knaben zu prrifcn, dcr fÃ¼r
feinen Baier fo herrlich gczcngt, da verlor das un-
glÃ¼ckliche Opfer uÃ¤tcrluher Eifcnlmlmfircitegic jede
Faffung. Grant und Wut Ã¼ber das heute
Erlebte erftictten jede Solmcsehrfurcht;
mitten in die weihevollfte Stelle fchric
er wie ein Ruft-rider hinein: â€žSorte
Jeiiirinheit!â€œ Es gab einen Fami-
lienftnudul, bei dcm der Vieh-
doltor und fein Weib fich halb-
lrant [achten, wiihrend Baier
und Sohn fill) dir grÃ¶bftcn
Tiugc fggtru.
Die Suche hatte jedoch
eine gun; unerwartete
Folge. Tcr Z-mnilienrat
trat fchon am folgenden
Tage zufcmuncn. Drei
ftnrte MÃ¤nner in Fract
und weiÃŸer Binde
Ã¼berreichtcndcmGreis
ein Dokument, nach
dem er in WÃ¼rdigung
all feiner mit dent
Eifenbnlnuvcfcn eng
verbundenen Bereiche-
rnngcn des menfchlichcn
BorftrllungsvermÃ¶gens
zum Eifeubulniminifter mit
dent PrÃ¤dikat Exzellenz cr-
nunnt wurde. Die Einheitlich-
keit und die Ausdauer, mit denen
ihn dic Familie, felbft feine kleine
Enkelin, die DiruftniÃ¤dchen, der
BrieftrÃ¤grr fortab Exzellenz anrcde-
ten, taten ihm wohl und vcrfÃ¶hnten ihn
allmÃ¤hlich. Vielleicht hat auch das an feiner
Ãœberfiedeluug von Bhritz mich Charlottenburg
mitgewirkt. Man fÃ¼hlt fich wohl, too man geehrt
wird. Schrieb doch fchon DÃ¼rer aus Venedig an feinen
NÃ¼rnberger Freund Virfheimer: â€žWie wird daheim mich
nach der Sonne frieren; hier bin ich Herr, -- dort bin
ich Knecht.â€œ
Wie dic-fc Liberficdclung aber zuftcmde tum, ift auch
eine orrgnÃ¼glichc Suche. Alle Bcrfnche, ihn von Worin,
wo rr mit dem Alter vereinfnmtc, fortzuzic-hcu, fchcitcrtcn
an feinem Starrfiun. Da tant ein Zufall zu Hilfe. Der
Bhritzer Allenfchendoktor verordnete dem Alten wegen
irgendeincs hnrmlofen Leidens eine LuftvrrÃ¶nderung.
Welch ein AnlaÃŸ fÃ¼r Seine Exzellenz den Eifrnbalmiuinifter, fein teures Reichslursbuch
110111885 aufzufchlngen und feine Vlontafic vom Nordkap bis zum Ã„tna fuchend umher-
fchwcifen zu lnffen! - Nichts von al edeml Gerade diesmal, und vielleicht zum erftenmal
in feinem Leben, verfpÃ¼rte er keine Reifcluft. Dem Arzt muÃŸte aber gehorcht werden.
In diefem Dilemma nun fand Seine Exzellenz eine einzigartige LÃ¶fung, auf die ganz
gewiÃŸ noch keiner vor ihut verfallen ift. Kneipcnluft und Zimmerluft und StraÃŸenluft
find fcheinbnr dcrfelbe Stoff und riechen doch jedesmal anders, erwog dcr Herr Minifter.
. '.4 beÃ¤lriiiltelnppfg
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Joan Kalinderu,
Verwalter der runianifchen Krondomanen, f .zu Bukareft am
*24. Dezember, (Hofphot. Julietta, Butareft.)
Alfa tat er am erften Abend Geld in feinen Beutel und
ging in den â€žRatskellerâ€œ von Voritz und faÃŸ da und zechte
mit feinen Kumpanen und dem Wirt bie zum Morgen-
grauen. Und als er dann hinreichende Bettfchwere fÃ¼hlte,
lallte er von zu weitem Wege nach der Vorftadtwohnung,
oergeffenem Hauefchliiffel ufw. und bat den Wirt, ihm ein
Fremdenzimmer zwecks NÃ¤chtigung auffchliefzen zu laffen.
Der Wirt aber berechnete nach Lage der llmftc'inde am
andern Tage nicht mal das Zimmer. - Mit derfelben
Diplomatie oerfuhr Seine Exzellenz am nÃ¤chften Abend
im Hotel â€žZur Sonneâ€œ und am dritten Abend im â€žWald-
trugâ€œ, einem idnllifch eine halbe Stunde vor Pnritz ge-
legenen Sommerlotal. Hier trank er den Wirt fogar ganz
regelrecht unter den Tifch. Leider erfchÃ¶pften fich damit
die offiziellen Nachtigungggelegenheiten von Vhritz. Onkel
Fritz aber war auf diefe witzige Art zu drei fehr oerguiigten
und fehr feuchten Trinkgelagen mit freier Unterkunft und,
wie er meinte, auegiebiger LuftverÃ¤nderung gekommen.
Â»â€ž*ccnigo.
Nachdem er feine drei Riiufche daheim alle-gefchlafen,
eilte er in der Arglofigkeit feines GemÃ¼te. zum
Menfchendoktor. Der glaubte erft, dafz mein Onkel
fich oerabfchieden wollte. Er traute feinen Ohren nicht
- und fragte - und fragte, bio der alte Herr damit
heraueriickte, wie pfiffig er die â€žLuftverÃ¤nderungâ€œ
ane-gefiihrt hÃ¤tte, Da lachte der Voriger Menfchen-
doktor faloenweife, daÃŸ die Fenfter drÃ¶hnten, fchrieb
feinem Konipennc'iler, dem Viehdoktor, fchleunigft den
neueften Streich feine-:x Schwiegervatera und ftiirzte
zum Stammtifch, um die Sache zum beften zu
geben. - Wir aber hier im Herzen der, Reichs [achten
ebenfo und fteckten die KÃ¶pfe zufammen. Jetzt
muÃŸte erÂ» gehen oder nie! Ich beging eine meiner
grÃ¶ÃŸten Samndtaten, indem ich die luftigen Streiche
dee alten Herrn zu einer'artigen Hummer-ke 3u-
fannnenfchweifzte und mit einigen freundlichen Worten
- an den â€žVoriger Anzeiger fÃ¼r Stadt- und Landâ€œ
fandte. Und die fchwarze Tat gelang! Ganz Vnrig
lachte iiber die Sache. Der Alte konnte fich nirgende
fehen laffen, ohne dafz die Leute lachend weggua'ten.
Wir aber fetzten zudem die entfernteften Bekannt-
fchaften in Bewegung. Aus allen Teilen des Reich-:1,
aus Ã–fterreich, Varia, St. Petersburg, Genua, fogar
ane Tunis. kamen angekreuzte Drucke dee â€žYnritzer
Anzeigereâ€œ an den alten Herrn, der glauben muÃŸte,
der populÃ¤rfte Mann von Europa zu fein. _ lind
darÂ» war zuviel! Als wir nach einigen Wochen beim
Schwiegerfohn bei einem fchÃ¶nen (Heburtr-tagsfQoppen
zufaminenfafzeu, tat fich die TÃ¼r auf, da keiner e-Z
erwartete. Jin Rahmen ftand Seine Exzellenz, den
Rockkrageu hochgefchlagen, einen norfintflutlichen
Schirm auf den linken Arm gehÃ¤ngt und in der
Linken feine lange Pfeife - in der rechten Hand
aber ein rotfeidenee Tafchentuch tragend, in dem
dac- Reichekurebuch von 1885 fteckte. â€ž011mm nic-a
ineeuni portal" (All meinen Befitz trage ich bei mir!)
fagte er feierlich, ale wir die groteÃŸke (beftalt mit
Hurra umringten| - â€žKinningg, ick will nn bei Inch
blieben! Mien Hue nn miene Wirtfchaft hebb ici uerkÃ¶fft.
De annern Sakeu tummen nahftencÂ» mit de Jferbohn.
Mien Bien un mien Kurgbuch hebb ick glik mitbrÃ¶cht."
Julius Freund.
evotter Tod nimmt fich feit dem Beginn des neuen
Jahres auf Berliner Boden am unerbittlichften gerade
die Stelle vor, die > berufemÃ¶fzig - an jedem Abend
zum leichten LebenÃŸgenufz erzieht und einer groÃŸen Schar
von HÃ¶rern die Teoife: â€žEs lebe da5 Lebenâ€œ ine. Antlitz
jauchct. Unmittelbar hinter dem gediegenften Schaufpielcr
des Metropoltheatere muÃŸ diefer. feinen HauÃŸdichier, den
Schriftfteller JuliuÃŸ Freund, begraben, der 5 durch den
Tod Jofeph Giamoietroe ficherlich feelifch ftark in Mit-
leidenfchaft gezogen - in Garmifm-Vartentirchen einem
e ._-,
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x.
nt..- en -niiten-
JuliuI Freund,
bekannter Schriftfteller, SchÃ¶pfer der Berliner Revue, *fam 6. Januar.
(Bhot. Dilhrkoop, Berlin.)
von ihm unterfchÃ¤lzten kÃ¶rperlichen Leiden erlag und da5
Gefannbild des intellektuellen Berlins um eine ihrer volke-
tÃ¼mlichften Erftheinungen armer werden lÃ¤ÃŸt. Seit mehr
als zwanzig Jahren und nach einer kurzen Vergangenheit
als Schaufpieler und Journalift faÃŸ diefer Julius Freund
am faufenden Webftuhl der Berliner Waffe und fchrieb
(erft in den allerletzten Jahren non den Voffenfabrikanten
des Thaliatheatere. ein wenig zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt) den Ber-
linern und den Berlinerinnen jene bald forfchen, bald
fentimentalen Tanccouolet- und Liedrefraintexte vor, die
da8 reichehanptftc'idtiiche Publikum, wo eg am mondÃ¤nften
ift, aus, feinen Waffen und Rennen in den fingenden,
trÃ¤llernden Vrivatgebrauch Ã¼bernahm. â€žMÃ¶chtfte nich',
mÃ¶chtfte nich' mit niir gehn?â€œ und â€žWillft du mein Cou-
finchen fein?â€œ; das Vreielied auf die â€žfiinen, kleinen
MÃ¤gdeleinâ€œ und die lafzioe Reifeanekdote vom â€žNorder-
urefzzug erfter Klaffeâ€œ, â€ždafjehn die Meechens hin, da
figt der JÃ¼ngling drinâ€œ, â€žMalongo, vom Kongo und
ei-ioooenoe
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nmel-*kleine Frauâ€œ, â€žIn der Nacht, wenn die Liebe er-
iva
Wer die RuhmesjubilÃ¤en diefer ganz gewichtlojen
Ehanjonware (die aber dem, der fie einmal gehÃ¶rt hatte,
nicht aus dem Hirn, nicht von der Zunge ging) beob-
achten konnte, der weiÃŸ, in wie enger GefÃ¼hlsbeziehung
Julius Freund zu â€žfeinemâ€œ
Berlin ftand, das ihn, den
Breslauer - und jeder richtige f ff
Berliner ift doch aus Breslau
- iÃ¤ngft natitralijiert hatte. j
Freilich war der engite Alli-
ierte des Direktors Richard
Schultz vom Berliner Metro-
ooliheater in der Zeit der denk-
bar gÃ¼nltigften Konjunktur an
jenen Platz geraten, den er noch
bis heute (alfo in den Tagen
einer leifen geiftigen Erjchlctf-
fung) feft und uiierichi'uterlieh
einnahni. Sein behender Witz,
der fetten Sforpionsjiich war
iind doch an jedes oerwendbare
Ereignis der Tageschronik das
Ziegel der Glofie klebte; fein
Gefchick, mitten im Ulf auch den
Batriotismus, die Seniimen-
ialitÃ¤i gajtieren zu laijen - zur
Freude des Publikums natÃ¼r-
lich - hatten vornehmlich da-
bei mitgeholfen, als Richard
Schultz (damals noch im Zen-
traltheater der alien Jakob-
jtrafze, aber ganz im Stil der
iich rapid zum Liirusentwickein-
den Weliftadi) die abfterbende
Berliner Volksiiojfe zur jirah-
tenden, trickkrÃ¤fiigen Ausfiat-
tungspojfe itmbante. Damals
kamen, mit EmilThomas an der
Spitze der Darfieller und be-
fonders mit den Wolfen â€žEine
tolle Nachtâ€œ und â€žO diefe Ber-
linerâ€œ, jene Riejeiierfoige, die
Direktor Schultz gewiÃŸ noch ein-
mal erleben niÃ¶chte, und die den
Mann, der die Worte nm die
Ausftatiniig heriimgejchrieben
hatte (nÃ¤mlich Julius Freund),
unlÃ¶sbar auch niit den weiteren
PlÃ¤nen iind Unternehmungen
Richard Schultzens oerbanden. Freund machte dann auch
den Umzug ins Meiropoltheater mit, wo, recht jchnell-
ledig, die Ausftaiiungspojfe wieder zum Sterben kam,
worauf niit noch geringerem fiiezifijthen Gewicht die
uRevueâ€œ nach Parijer Art von dein oerwaiiten Throne
Befiiz ergriff. Er ift auch hier ein eifriger, gefÃ¤lliger
Lieferant geinefett, der in jedem inneren Jahr am groÃŸen
at Zaita r
Maget-ten una ?nrw-netten.
k'. aaieiesbQni- â€œQ Co.. "RUZUÃœC
Tage der Metropoltheater-Bremiere dem Berlin, das [ich
annifiert, mit den Rennen: â€žReueftes, Allerneueftesâ€œ,
â€žDer Teufel lacht dazuâ€œ, â€žAuf ins Metropolâ€œ ufw., die
biinteiten Banachees aus Bild und Wort, aus Gefang
und Tanz milchie und in zerbrechlicher, aber niemals die
Hand des Sit'unpers verratender Form oorlegte. - Den
Stunde fÃ¼r Julius Freund! Rach kurz nach feinem
fiiiifzigjten Geburtstage, am 8. Dezember 1912, dankte
der kleine, niajiio gebaute Herr mit den lebhaften,
ichwarzen Spiiraugen alien Freunden, die ihm gina.
wÃ¼njchend die Hand gejchiittelt hatten, mit den fiillen, be-
ï¬bewenen Worum: Nun dlklht zur Fciiraiiunde
ilm mich ein Garieiiland!
Bon taniend Stimmen woblbekanni
TÃ¶ne mir die frohe Kunde:
Wieviel ich Freunde fandl"
Nun lieben diefelbenFreunde
neben einer Afchennrne. Und erÂ»
find doch nur ein Jahr und ein
Monat, die zwifchen dem Tage
des GlÃ¼cks und dein Dio. .tor
liegen. W. Ttirfzinskn.
Das Kaijer Wil-
helm-Haus in Notd-
.::,â€ž haufen a. H.
-' u
-- * berall in deit deiitjchen
* ' Landen regt iich machwoii
..4 " *-7* . â€œ der Wille, die deiiifche Jugend.
-â€œ-* .. * - die Zukunft nnjeres Volkes, den
groÃŸen nationalen Gedanken,
oaterlÃ¤ndijajer Sitte und deut-
fcher Kultur zu erhalten und
r, zttziifiihren. Nationale und
x 7.0!; oaterlÃ¤ndifche Arbeit im beiten
L ' Sinne des Wortes ift es, die
i geleiftet werden joll und ge:
leifiet wird, damit die idealen
7 Â»+- Giiter unferes Bolkes nicht
, verdrÃ¤ngt werden von mate-
u rielleit Gegenwartefordernn-
j gen. Obgleich fich die natio-
nalen Parteien erft jeit weni-
gen Jahren der Jugendpflege
widmen, find doch aiif diefein
Gebiete bereits groÃŸe Fort-
RÃ¼ckanficht des GebÃ¤udes oom Garten des Bereinshaufes aus.
Das Kaifer Wilhelm-Haus der Stadt Nordhaufen,
Kennern freilich gefiel an Freund immer am meijten jener
Ehrgeiz, der ihn trieb, in jeder feiner leichten Billenbauten
ein tiaar Winkelchen dem don der Menge gefragten Bofien-
humor oorziieiiihalten und fie fiir feinere, farkajtiiche An-
fpieluugen, fiir elegantere, jaiirifche Hiebparaden zn refer-
oieren. Wenn diefe Dinge dann oon dem Berftand der
BerjiÃ¤ndigen vreisgelrÃ¶nt wiirden: es war eine glÃ¼ckliche
> x Jia rauchen?
fchriiie und fchÃ¶ne Erfolge er-
zielt worden, wie felbft von
gegnerijcher Seite, wenn auch
unfreiwillig, hat zugegeben
werden mitjfen.
Als ein Heim nationaler
Jtigendpilege joll atich das
Kaifer-Wilhelm-Hatts, das die ehemalige Freie Reichsitadt
Rordhaujeu zur Eiinnerung an das fiinfundziiianzigjÃ¤hrige
RegieriingsjnbilÃ¤um Kaifer Wilhelms errichtet hat, dienen.
Ein Denkmal zu Ehren des Kaifers, aber auch ein ehrendes
Denkmal groÃŸzÃ¼gigen deutfchen BÃ¼rgerfinnes, wird das
gefchafiene Hans eine dauernde Zierde im Stadtbild und
ein Denkmal vaterlÃ¤ndifeher Gefinnung bleiben. Wohl
Creme ii Kurier
[inc] Ill einer rolilcommenen Mautptlege unentbehrlich,
[ie (tÃ¼rken (jean-agiert auf (Jem loilettetilch keiner l)ame
una in keinem hinÃ¤errimmer fehlen.
[einen-seien 50 kl.. MWh-(WMS :u io kk., 20 kt., 40 kk.. 75 ki., 1 kt. uncl z kt..
MW -rriu'r-ruoen [u 1 U.. "MLK - INSA .enden (Ã¼lnÃ¤er- um' "outer-
Wc') :u 75 k't.. ui'an-zcnuieizzrubrn tu t kt'.. hautnah ln Apotheken.
l)ann Partien Zie auch [chart oft
morgens beim [Machen einen un-
angenehmen (ielÃ¤imaÃ¤i im k-luncie
empiunclenunci eineirerichleimte
[Kehle gehabt haben. Auch [hre
ZÃ¤hne Partien eine gelbliche farbe
Zeigen. una [hr Item .oi-a [tete
nach ZigarrenrauÃ¤t riechen. Zie
brauchen aber cieshalb auf eien
angenehmen [tiert-ehren unci cjie
entkeimencie [Kraft (jez 'lab-aks nicht
zu reraicbten, Nenn die [ich 'or
rien unangenehmen [folgen cler
KauchenÃ¤ (Lurch eien (iebrauch tier
ZA |-| 'Kl Ã–MZ'NR
686C()
['Ã¤iÃ¼tren. ALIVE() reinigt ihre
ZÃ¤hne, ertrilcjtt rien (teichmacli
una benimmt (tem Atem (len
Ã¼blen (ieruch.
'|'|'|"'||"|||||'||||[i]|i'||i"i'|||1'|||1"|||'||||'[||||"||||||||'
krobetuben liefern gegen Linien-
ciung 'an 20 k'f. : 25 h. - 25 ats.
l'. 8|*:llili8l)0lZlk Ãœ Co., UDWZUKC 30b
i-[erkteller tier nirrn-nnnndnicn.
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RÃ¤ume des GebÃ¤udes geniigten den weitgehenden AnfprÃ¼chen nicht, in der feinfinnigften Weile
wurden aber ihre alten SchÃ¶nheiten pietÃ¤tvoll gefchont und hervorgehoben und die neu zu errich-
teuden GebÃ¤udeteile in harmvuifchen Einklang zu dem alten, fchÃ¤uen Bau gebracht.
Das GebÃ¤ude wurde am 7. September in Gegenwart des RegierungsprÃ¤fidritten der Provinz
Sachfen, v. Hegels, und anderer Regierungsvertreter in feierlicher Weile feiner Beftiuuuung Ã¼ber-
geben. Es enthÃ¤lt auÃŸer deu nÃ¶tigen Hauemeifter- und *iiiirtfchaitsrÃ¤umen einen groÃŸen und
einen kleinen Feftfaal, Majid, Spiel- und Left-zimmer, einen reizenden Eririfchungsrainn, zwei
Kegellntlnien, Sitzungszimmer und eine ganze Reihe Vereiuszinnner. Das ganze GebÃ¤ude ift
mit allem neunitlicheu Komfort, Zeulralheinmg, elektrifchem Licht ufw., verfchen. Mit dem
GrunditÃ¼ck ift ein gerÃ¤umiger, fchattiger Garten mit SpielplÃ¤neu verbunden.
Das Ganie hat bis in die kleinfie Einzelheit hinein iu Farbe und Farm eine kÃ¼nltlerifch liebe.
volle Dmrharbeitung erfahren, fo daÃŸ es auch in kÃ¼nftierifcher Beziehung gefchmackbildend auf die
Jugend wirken dÃ¼rfte. Entworieu und aus-gefiihrt wurde das GebÃ¤ude von dem Worin-her des
ftÃ¤dtifchen Hochbauaintes Dipl.-3ng. Nerlia). Schlag, Nordhaufcn.
Ã¤â€œ .- '
...EÃ„k
Der Innenhof.
in jeder grÃ¶ÃŸeren Stadt gibt es ein altes, erhaltenswertes Baudenkmal,
_das in feiner urfprÃ¼nglichen Befwaffenheit mehr einen AutiquitÃ¤ts- und Kauft-
wert hat, als daÃŸ es in bezug auf WohuungsverhÃ¤ltuiffe, Verwaltungs-rÃ¤ume
und Muieumszwecke einigermaÃŸen neuzeitlichen Anfpriichen genÃ¼gen kÃ¶nnte.
Der Gedanke ift daher als ein befonders glÃ¼cklicher zu bezeichnen, daÃŸ
- ier gleichzeitig mit der Verwirklichung einer fo fchÃ¶uen gemeinnÃ¼tzigen
dee ein altes wertvolles *liairizierhaus hat erhalten und einer neuen Be- Der Erfrifchu"ggrau7n_
ftimmuug zugefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Denn es galt, ein wertvolles altes Ge- , _ f
bÃ¤nde von ortsgefchichtlicln-m und kÃ¼nftleiiichem Werte zu erhalten. Die Das Kaifer Wilhelm-Haus der Stadt Nordhaufen.
__:J Ende des redaktionellen Teils. > *
* * *SM
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Nr. 3682, 22. Januar 1914.
Jlluftrirte Zeitung.
Allgemeine Notizen.
Die BÃ¶hmifche Kaifer-Franz-Jofephs-Ukademie fÃ¼r
Wiifenfchaft, Literatur und Kunft in Prag hat kraft einhelligen
Befehlufles Ihrem Vrotektor Erzherzog Franz Ferdinand an-
lÃ¤ÃŸlich feines fÃ¼nfzigften Geburtstags (18. Dezember 1913)
eine in Silber gefertigte galvanoplaitifche Vlakette mit dem ge-
lungenen Bildnis des Erzherzogs Ã¼berreicht. Das Kunltroerk
ift von dem Herrenhausmitglied und Mitglied der Akademie
Altmeifter Mhflbek in Ã¼berrafchend fchÃ¶ner Form ausgefÃ¼hrt
worden. Den Hintergrund des in :dreiviertel-Profil gehaltenen
getreuenBiidniffeszieren ein erfeits der ehrwt'lrdige, oielgeftaltige
Prager Dom, anderfeits hifiorifcher Fahnenfchmuck. Die Vla-
kette ift 18 ein hoch und 20 ein breit und wurde, da eine be-
kannte Wiener Firma die Reduktion des Modells in Silber auf
ein kleineres MaÃŸ nichtdurchfÃ¼hren konnte, von der renom-
mierten WÃ¼rttembergifchen Metallivarenfabrik in
Geislingen-Stuttgart mufterhaft und rechtzeitig ausgefiihrt.
Rtoiera-Seefahrten. Die Hamburg-Amerika-Linie hat
fÃ¼r diefes Jahr den neuen Turbinen-Schnelldampfer
â€žKÃ¶nigin Luifeâ€œ dazu auserfehen, dem diftinguierten,
internationalen Publikum an der Riviera einen ungefÃ¤hren
Begriff von ihrer LeiftungsfÃ¤higkeit zu geben. Voriges
Jahr verfah der â€žKaiferâ€œ den Rivieradienft der Hamburg-
Amerika-Linie. In GrÃ¶ÃŸe und Geftalt ift die â€žKÃ¶nigin Luifeâ€œ
dem â€žKallerâ€œ ahnlich, weicht von diefem in der Einrichtung
aber mehrfach vorteilhaft ab. Wir empfehlen Reifeluftigen,
fich vom SeebÃ¤der- und Rivieradienft der Hamburg-Amerika
Linie in Hamburg 4, St. Pauli-LandungsbrÃ¼cken die beziig-
liche, koftenf-rei erhÃ¤ltliche Vrofchiire kommen zu laffen, die
unter anderm auch die FahrplÃ¤ne und Fahrpreife enthÃ¤lt.
Bad Ellter, Im vergangenen Herbft wurden auf Ã¤rzt-
liche Anregung eingehende Verfuche Ã¼ber die Wirkung der
Heilquellen von Bad Eliter bei Zuckerkrankheit angeftellt, fÃ¼r
die vom Kgl. SÃ¤chf. Minifterium des Innern Mittel zur Ver-
fÃ¼gung geftellt wurden. Den Verfuchskuren, die in der An-
wendung oon Salz- und Moritzquelle, MineralbÃ¤dern und ge-
wiffen DiÃ¤tvorfchitften beftanden, unterzogen iich eine Anzahl
Patienten oerfchiedenen Alters und beiderlei G-*ichlechts Nach
beendeter Kur war fait bei allen Patienten Zucker nicht mehr
feitzuftellen. Durch diefe Ã¼berrafchend guten Erfolge erhalten
die Heilanzeigen von Bad Elfier eine bedeutfame Erweiterung.
Karneval in MÃ¼nchen. In Baherns Hauptftadt hat
wie alljÃ¤hrlich kurz nach Neujahr ein frÃ¶hliches Fafchings-
treiben eingefetzt, das in diefem Jahr bis zum 24.Februar
wÃ¤hrt. Eine auÃŸerordentlich groÃŸe Zahl von Feftlichkeiten
wechielt in diefer kurzen Zeit in bunter Folge, fo daÃŸ fich
dem Beiucher reichlich Gelegenheit bietet, einen Einblick in
das vielgepriefene MÃ¼nchener Karnevalsleben zu gewinnen
Die zahlreichen KÃ¼nftler, die fich das fchÃ¶ne Jfarathen zum
Aufenthalt gewÃ¤hlt haben, tragen dazu bei, diefen Ver-
anftaltungen eine eigenartige kÃ¼nftlerifche Note zu verleihen.
Als Feftlichkeilen diefer Art find u. a. befonders hervorzuheben
die farbenprÃ¤chtigen Veranftaltungen im Deutfchen Theater,
die Narrhallafefte, die Schwabinger Bauernfirchweih, das
Vacchusfeft des akademifchen Kunftvereins, die Werdenfelter
Sommerfrifche, der Gaullertag, das Atelierfeft des KÃ¼nftler:
SÃ¤ngervereins u, a.m, AuÃŸerdem finden Redouten, Val
pare's, karnevaliftifche Abende, Fafchingsunterhaltungen,
Maskenreunions in reicher Auswahl ftatt.
,Die [HÃ¶lle Frauâ€œ betitelt fich eine im Verlag der Firma
Heinrich Mack in ulm a. D. foeben erfrhienene reizende Bro-
ichilre, in welcher in humorvollen Verfen die VorzÃ¼ge der
weltbekannten Macifchen SpezialitÃ¤t Kaifer-Bora: ge-
fchildert und durch flotte Federzeichnungen aus der Hand
des bekannten Kunltnialers V. Wennerberg illuftriert find.
Die BroichÃ¼re, ein Mei-terwerk moderner Rellamelunft, wird
von genanntem Verlag in einer befchrÃ¤nkten Anzahl an
Intereffenten koftenlos Ã¼berfandt.
Rename-Marken. Eine neue kÃ¼nftlerifch bedeutfame
Serie von Reklame-Marken ift fÃ¼r das bekannte NÃ¤hr-
und KrÃ¶ftigungsmittel â€žMaltzhm" erichienen. Es find iecbs
Gefahren der Katarrhe.
Es fteht fefi, daÃŸ die Gefahren der Katarrhe durchweg nnterfchatzt
werden und an Hilfe meift erft nach uergeblichem Gebrauche von Ba-
ftillen, Tees ufw. gedacht wird, wenn man â€žden Huften nicht los wirdâ€œ,
oder wenn Kehlkopf-, LuftrÃ¶hren-, Lungen-, ferner Nafen-, Rachen-
latarrhe fowle Huften, Auswurf, Heiferleit, Schnupfen, ErkÃ¤ltungen
bereits in ein bedenkli>)es Stadium getreten lind. Bekanntlich kann
ein Menfch tagelang hungern, wÃ¤hrend er das zur Unterhaltung der
Lebensfunktionen unbedingt nÃ¶tige Lebensgas, den Sauerftoif der
Luft, nur wenige Minuten entbehren kann, ohne in Todesgefahr zu
kommen, Jeder denkende Menfth muÃŸte aus diefer einfachen Tatfache
zwingende ernannt-ne auf die eminente Bedeutung einer fehlerlofen
Funktion der Atmungsorgane ziehen iÃ¶nnen, AuÃŸerdem find bekannt-
lich die angegriffenen SchleimhÃ¤ute der Atmungsorgane giinftiger
NÃ¤hrboden fl'lr Erreger bÃ¶fer Infektionen, wie Scharlach, Diphtherie,
Influenza, Tuberkulofe ufw.
Wird Hilfe erft dann gefucht, wenn der Patient iich infolge von
Atemnot, Kopffchmerz, Benommenheit, allgemeiner Schwache, Ber-
danungsftÃ¶rungen, Nervofitiit. krank und elend fÃ¼hlt, kann es fchon
zu 'pat iein, denn folche vernachlÃ¤lfigten Katarrhe kÃ¶nnen zn fchweren
Krankheiten und dauerndeni Siechtum fÃ¼hren.
Durch entforechend einfache, direkte Behandlung der angegriffenen
Organe, wie Gurgelungen, Inhalationen, SpÃ¼lungen ufw., mit
dem felt Jahrzehnten im Arznei-
fchatze aller Lander wohl eingefÃ¼hr-
ten und aufs glÃ¤nzendite bewÃ¤hrten
â€žnatÃ¼rlichen" Wiesbadener Koch-
brunnen-Quellfalz, kann man aber
vorbeugen und heilen. Nicht nur
die unzÃ¤hligen begeifterten arzt-
liihen und privaten Kundgebungen,
fondern auch die zahlreichen Empfehlungen von Mund zu Mund be-
ltatigen den Weltruf diefes unter ftrenger amtlicher Kontrolle der
Stadt Wiesbaden ans den heiÃŸen Quellen gewonnenen Naturfchatzes,
dem jÃ¤hrlich Laufende ihre Genefung verdanken. So fchreibt Herr
J. R, in A.: â€žAll meine Bekannten ftaunen, wie rafch ich mich nach
meinem langer als zwei Jahre dauernden Lungenfnihenfatarrh er-
holt habe. Schon nach Verbrauch eines Originalglafes Quellfali
verminderten fich die Hilftenanfiillef und die heifere Stimme erhielt
lhren alten vollen Klang."
l)r. Ale: D . . ., Arzt in W.: â€žDas Quellfalz hat faft wunderbare
Wirkung getan. Der alte Huften ift oerfchwunden, ich kann ftunden-
lang dem Oftwinde entgegengehen. Die Kinder fÃ¼hlen fofort Be-
fÃ¤nftigung bei den Keuwliuftenanfitllen,â€œ
Kurarztyr. M. in â€žIch haltees ffirnteine Pflicht, das Quellfal! in
den iveiteften Kreilen zu verbreitenâ€œ ufw. Ã„hnlich lauten unzÃ¤hlige Kund-
gebungen von hohen Vertretern der Wiffenfchaft und aus Brioatkteifen.
In Apotheken. Drogerien etc. verlange man ausdrÃ¼cklich nur
das N aturpro dukt, d.h dasâ€žnati1rlicheâ€œ WiesbadenerKothbi-unnen-
Quellfalz, in Flafchen i1 2.50 M, (fehr lange reichend) oder [Greive bet-r.
direkter poftfreier Zulendung an das Brunnenfontor Wiesbaden (bei
3 Flafthen 7 M.). Jeder Leidende foll fich von dem Werte des
Nattrrntittels Ã¼berzeugen. Zu diefem Zwecke verfendet das Brunnen-
tontor in Wiesbaden 0 63 eine ausfÃ¼hrliche Kurfchrift, fowie
ein gcniigendes Probe-quantum vollkommen gratis.
Warnung* Nai- doo Gute wird nawgcaumt. Man laffe aa: beim 'kit-.taufe '
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in wid-dâ€œ.
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Marken, PortrÃ¤ts berÃ¼hmter Ã„rzte. Maltznm hat fich ale.
.itrÃ¤ftigunggmittel fÃ¼r Rekonoalefzenten, Blutarme, Schwache
und NeroÃ¶fe rafch beliebt gemacht. Sicher werden dieie
Marken von vielen Sammlern und fonftigen Interelfenten
gern erworben. Solange der Vorrat reicht find diefe Marken
gegen Einfendung des Vortos gratis erhÃ¤ltlich von der
Diamalt-A.-0">. in MÃ¼nchen (Brieffach 102), Sonnenftr. 5/6.
Mit geringen Kalten kann auch der minder bemittelte
Fcj'lfc'bmecker, wenn er es richtig anfafzt, fich Ã¶fters einen
Leiterbiifen gÃ¶nnen, der die monotone Folge dee- bÃ¼rgerlichen
.niithenzettels angenehm unterbricht. Belehrung hierÃ¼ber er-
teilen die reichhaltigen Kochrezepte (4. erweiterte Aufl.) von
Ziirk & Vabft in Frankfurt a. M., welche untere Lefer auf Ber-
langen direkt von der genannten Firma koftenloÃŸ erhalten,
Zur Erhaltung der Gefundheit dient das SchwiÃŸbad.
llrn der Gefahr einer ErkÃ¤ltung nach dem Bade vorzubeugen,
wird daÃŸ Schwitzbad am beiten zu Haufe vorgenommen
in einem zufammenlegbaren Zimrnerfwwitzapparat, den die
'Firma MoosdorfÃ¤eHochhÃ¤ue-[er SanitÃ¶tÃŸwerke, Berlin 80.33.
ullooedorfftraÃŸe 24 (Goldene Staatsmedaille) in einer feit
Ã¼ber *20 Jahren bewÃ¤hrten Auefiihrung liefert. Diefer Appa-
rat, â€žHatte-arztâ€œ genannt, hat verfchiedene durch D. R, G.-M.
geichÃ¼tzte Berbefferungen erfahren und ift mit Spiritus-, (Has:
oder elektrifcher Heizung, auch fiir HeiÃŸluitbÃ¤der, zu benutzen.
Kephaldol, ein bewÃ¤hrter- "tittel gegen Ihnen-zen.
Nachgewielenermafzen find alle bisher in Verwendung ftehen-
den fchmerzftillenden Mittel mehr oder weniger Herzgiite.
Bei der Einnahme diefer PrÃ¤parate ift daher immer grÃ¶ÃŸere
Borficht geboten und in vielen FÃ¤llen dilrfen lie Ã¼berhaupt
nicht genommen werden, da fie fonft die t'lbelften Folgen
haben wiirden. Bei Kephaldol ift diefes abfolut auege-
iehloffen, wie diefes aus den eingehenden Beriuchen an den
Kliniken und Krankenanftalten der Vrofefforen l)r, N. Ortner,
ln. H. Schlelinger, dr. Gta!, l'r, J. Fedorow u, a. heroorgeht.
Daafelve beftÃ¤tigen zahlreiche hervorragende praktifche Ã„rzte,
die Kephaldol fett lÃ¤ngerer Zeit in ihrer Brarig bei jeder Art
von Kopffchmerzen und rhettmatifwen Schmerzen, bei Hexen-
fchuÃŸ, Ischias und anderen Krankheiten anwenden. Kephaldol
follte daher ftets bereitgehalten werden und in keinem Haue-
halte fehlen, Kephaldol ift in jeder Apotheke zu haben. Sollte
es ni>)t vorrÃ¤tig fein, fo kann er. leicht befchafft werden.
Spaefamkeit auf allen Gebieten des Lebens ift in diefer
Zeit dasLofungÃŸwort, Auch im Haushalt muÃŸ gefpart werden,
um fo mehr, als die meiften Lebenzmittel wefentlich teurer
geworden find. DaÃŸ auf diefem Gebiet Borficht angewendet
werden muÃŸ, darÃ¼ber ift fich die kluge Hauefrau nicht im
Zweifel, denn nicht Ã¼berall liegt die Sache fo einfach, als wenn
man die teure Kuhbutter durch die anegezeiehnete Pflanzen-
[LeiZe-Cneriot
[in eleganter Miene-Ita" auÃŸ reiner Zehnt-
wolle unxerreilibar, 140 cm breit, J rn fÃ¼r
12 Mir. l)irelcter Ver-ana nur guter Ztolt-
Neuheiten Zu QnxÃ¼gen, paletotz, tiozerte
Damen-kostÃ¼men in xchÃ¶ner Queer-ani bei
billigen WeiÃŸen. nus [rb. 1000 Orten Macki-
deeteliungenl Verlangen Zi.: xreurbanct-
Muster tronic.) anne ferien [(autxwane.
til. boetrliee, l)iir-en [i 2] b, Rachen.
"ientZ 8888eres gibt 88 fiir-
Ã¤ieWortcl-unct Zabnpk'ege a'Z
ZergrnannÃŸ ZÃ¤bnpZiZtÃ¤
M
"Martino 9- Â» Â»
Butter-Margarine Val-nana von dc. SchlinÃ¤ erfetzt, wobei
man fich manche Mark erfparen kann, ohne auch nur die ge-
ringiteEinbuÃŸe in irgend einer Beziehung befÃ¼rchten zu mitifen.
Die LeiftungefÃ¤higkelt des ,Wandererâ€œ-Motorradee
erhellt aus nachftehen der Mitteilung des Befitzere eines folchen
an die Wanderer-Merle in SwÃ¶nau bet Chemnitz.
â€žIch teile Ihnen mit, daÃŸ mein â€žWandererâ€œ-U]lotorrad die
Nummer 80966 trÃ¤gt und in diefem Jahr das 10jÃ¤hrige
JubilÃ¤um feiern kann. Ich kaufte da*:- Rad irn Jahr 1906 ge-
braucht, und es arbeitet der Motor heute noch fo gut wie
frÃ¼her. Der _inlinder ift noa) nicht ane-gebohrt worden und
auch noch nicht im geringften auggelaufen; der Kolben ift auch
noch der alte und in diefem Jahr erlt mit zwei neuen Kolben-
ringen ergÃ¤nzt worden. Die ZÃ¼ndung ift noch mit Batterie,
trotzdem nimmt der Motor noch Steigungen mit einer Be-
laftung von 98 Kilo, fodaÃŸ fich fchon viele gewundert haben.
wie ich ftete ohne einen FuÃŸtritt unfere Swlefilchen Berge
bezwinge. Ich habe letzten Sommer noch Tagestouren von
300 Kilometer mit diefem Motor unternommen, von Landau
nach Zittau, BÃ¶hmifch Kamnitz-Bodenbach-Fehichau iiber den
[teilen Berg Kalmwieie, Schneeberg, dureh die SÃ¤chfifcheSchweiz
nach Dresden und zurila. Wahrlich eine groÃŸe Leiftung von
dem Motor, ein Zeichen von nur erltklaifigeni Material und
prÃ¤zifer Arbeit. DrÃ¼cke Ihnen meine oollfte Anerkennung aus.â€œ
i
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Kn8iclit (1e8 brieÃ¤riclw-polz-tecbnilcorW :u CÃ¶tlien i. Ninli.
38 l7rieclricl18-l)0l)-lecl1nil(uin
Zu Milben 8 i. Inn.,
eine alcaclemiZcli-lecliniZclie bebranZlalt,
'erlangt 318 70rbilclang clu8 lZeiieZeugni8 einer KeZlZelnile 0(1er (lie auf einer
,ancieren Zebnle erni0rbene Wi88en8cliaitlielie befÃ¤higung :am einjÃ¤brig-frei-
Willigen llllilitÃ¤uiien8t.
l);- (ler [intritt in (lie NinZtelt er8t necli :ariiclcgelegtern 18. l..eben8_jal1re
ge8tattet Wircl, 80 i8t es 2We(:l(n1ZiiIig, (lie Zeit nacli [rlangung (ler LinjÃ¤brigen-
Zerecbtigung bi8 Zorn 'ollenÃ¤eien 18.]al1r 2a einer mincle8ten8 einjÃ¤brigen
prakfi8eben ZefÃ¤figung in einer bebril( 0(1er in einer incln8triellen ÃœnlÃ¤ge
06er :ar [riiillong (ier militÃ¤ri8clien pilicliten 211 benatZen.
l)38 Zturliurn (lauert 8ieben 8erne8ter uncl gewÃ¤brt eine barrnoni8cb ab-
ge8cblo88ene >u8bilclung als ingenieur.
l)ie Zurreit ein k'rieÃ¤ricbZ-yolz-tecbnilcurn nertretenen Ztinlienrnreige 8incl:
l. lllla8cbinenbau rnit (len beebricbtungen: K. Kllgerneine W38cbinen-
teclinilc, 8,1/ernr8ltnng8tecbnilc.
ll. Llelcfrofecbnil( mit (len beclqricbtungen: Ã–.. Allgemeine [lelctro-
tecbnilc. 8. Zebr'acb8tr0rnteclinil( (bnboratorinrn8tecbnilc).
lll. 'l'ecbniZebe Eben-rie rnit (len becliriclitnngen: K. Dllgerneine feeli-
nj8ebe Cbeniie. 8. Llelctrocbernie. C. pb0t0>emie
l7. [-[Ã¼ffenwe8en rnit (len bÃ¤clirielitnngen: N.. Nillgerneine l-liiitenteclinile
13. Li8enbiittenteebnilc. C. Wetallliiittenteebnilc. l). lZlelctronietÃ¤llargie.
V. Keramik rnit (ien beebrielitangen: K. Dllgerneine l(eran1il(. l3. Zement-
tecbnilc. C. (Ile8tecl1nilc. l). 1:*.i8enen1nillierteclinile
l/l. 6a8tecbnik.
l/ll. kapiertecbnilc: Ni. >a8bil(lnng fiir papierrnaelier. 8. >a8bilclnng 8l8
papieringenienre.
l/lll. Zuckertecbnilc.
l)(. blanclel8jngenienrwe8en.
)(. Kllgernein bilÃ¤encle Wiener, bilclen lceinen be80ncieren ZtaclienZi-reig.
l)a8 p0l7teclinilcarn 80i] jungen beuten, Welcbe 8i(:l1 2o tiiebtigen ln-
genieuren auZbilclen wollen, 0bne (lie Mb8icl1t 2o lieben, in (len bÃ¶lieren
ZtÃ¶at8- 0cler teclini8cben Unterrielit8clien8t 2a geben, uncl Welclie niclit
Diplomingenieure werclen w0llen, eine brÃ¤nclibare, fiir (lie k'raxir. 'oll-
8tÃ¤nclig na8reieliencle, bÃ¶bere tecbni8clie Ma8bilÃ¤nng geben.
l)ie akaÃ¤erni8cbe bebrrrei8e Wircl enger-rennen (in _junge [ente non
18 bi8 2() Nil-nen, welche 8pÃ¤ter in (ler lncln8trie 8elb8tÃ¤nclige [nt-
8eblie13angen :a treffen lieben, nacli nn8erer ÃœnZiebt niclit unter Zclnil-
ZorÃ¤ng auf ibre lngenienrtiitiglceit vorbereitet Â»realen kÃ¶nnen. ZielbevruÃŸte
lngenieore rnit eigener initiative werclen in (ler l)raxiZ be80ncler8 ge8nelit.
l)ie >b80lnenten (le8 90l7teel1niknm8 lieben Zicli iiber-'Ill gut beWÃ¶brt uncl
8icli nieliacb in lcor2er Zeit 2a bernerragenclen Ztellangen emporgeerbeitet.
l)ie [Zinriclitangen cle8 8tÃ¤clti8cben, StÃ¤ntlicli 8abrenti0nierten brieclricbZ-
l)0l)-tecl1nil(am8 8incl clarcb (las ZtÃ¤tat '0m 1. ()l(t0ber 1905 uncl (lie
l)riiinng80rclnung '0m Z1. >aga8t 1906 r0n (ler l-ler20glicli Dinbxilti8clien
lZegierang ie8tge8et2t.
l)ie lngenieur-?riifongen nrerÃ¤en xnn ZclilnÃŸ (le8 Ztacliarn8 (larcli eine
prÃ¼fung8lcornrni88i0n, Welcber cler l(0rnrni888r (ler l-lerxogliÃ¤i MnliÃ¤lti8cben
lZegiernng 3n88cbl8ggebenÃ¤ engeliÃ¶rt, abgelmlten.
l)er _[3bre8efaf betrÃ¤gt gegen 30000() ll/larlc. [8 8in(l 22 (nborntorien
uncl Wi88en8cbektlicbe ln8titnte n0rl18nclen. l)en bebrlcÃ¶rper bilclen 17 1)()-
Zenten uncl l)roie880ren, 26 olcaclerni8clie l*lili8lelirer uncl 16 lngenieare
Ã¤l8 >88i8tenten, bei runÃ¤ 50() Ztaclierenclen.
l)Ã¤ auf etwa 8 Ze8ocber eine bebrlcrÃ¤it entfÃ¤llt, 80 j8t eine inÃ¤iyi-
(inelle Zebancllong (le8 [inZelnen mÃ¶glicli. l)er pflege (ie8 Zporte8 uncl
'l'arnen8 niircl (ier grÃ¶ÃŸte Wert beigelegt, am kÃ¶rperlich uncl 8eeli8eli (lie
Lntnrielclnng (ler Ztaclenten8cl1ait 21.1 fÃ¶rclern.
>u8l7Ã¼lirljel1e programme l(08tenl08 (lurcli (1518 Zelcretariat.
,
FÃ¼r die Redaktion verantwortlich Otto Sonne, fÃ¼r den Inieratenteil (fruit Viertel; beide in Leioitg. Heranogave, Druck und Verlag von J. J. Weber in Leipzig.
In Leiterreirl) Ungarn fiir Herausgabe nnd Schriftlennng verantwortlich: Robert Mohr in Wien l. - FÃ¼r nnverlangte Einiendnngen an die Redaltion wird keinerlei Verantwortung Ã¼bernonnnen.
Alleinige Injeraten-Bertreter fÃ¼r GroÃŸbritannien: '1'110 dcn-lan() Â»Kenne-x', lionllon 81"., 3 [lc-gen'. Zirl-0c.
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- lluktrirjk'Ã„yjtung
Leipzig, Berlin, Wien, Budapeft, New York.
x Dic Illuftrirle Zeitung orfcbcjnl jeden Tonne-1'910!) vormittag. BicrtcljÃ¤brliÃ¤wr VewgÃ¶orci-z: durch cim* Buchhandlung 8 .N 50 M, J
Ikr-
Band* frei ins Haug* 8.// 75 M, bei einer Bo'wn'ialt bcjlcllt: TcmjcbcI Reich 8% 62 N., Deutfcbc Zcbumrcbicrc 8 ..W 50 -x, (Kerr-eich 11 l( 19 |1, 29- anuar 14-
1lngc1rn 10]( 79]., Srbwciz 11 kw. 25 08. In den Ã¼brigen LÃ¤ndern dw:- Weltpoftocrcirpz erfolgt dic direfte Irrjendrrng rum-r .Kircuzvmrd [mlbjÃ¤lrrlicb fÃ¼r 2!.. u* portofrei. EirrzelorciÃ¶ dic-[cr Nmnmcr 1 .W
Die IrrjcrtionÃŸgebÃ¼vrcn betragen fÃ¼r die einfpaltige NÃ¶nparcillezcile oder derer(Rn111111./z 50 -k, auf Zeiten mie redaktioneller" 'Lex' 2 . //. Einjcrrdrmg der Irrlcratc fpc'rtcjtcucÂ» 10 Tage vor Crime-irren
R
L
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>18 Zchlager (1e8 clie8jÃ¤hrigen [(arneualZ
gelangt Nummer 3685 (ier â€ž_[lluZtrirten Zeitungâ€œ in (ier gewohnten prÃ¤chtigen >u88tattung unZerer Zonclernummern 318
UZchjng8-ldlurnlner
am 12. hebt-nai- 1914 :ur Ausgabe. - preiZ: Wir. 1.50
..(2 ?Ã„Yi-'aeÃŸcd i
F
-7 exiZpitZtk
â€žder Cent auf cler "ircchjagciS "ach einem CemÃ¤lcle iron ker-io] Ztreblo.
eine ale- sexyrechuï¬‚g (Fax FuturÃŸffxchen FÃ¼nfter-8 Hierro/o.- i-:in Zchuli! - DÃ¤nischer Zehreclren! [(riimpfe ciurchu-ehen riie zonÃŸt 80 frjeciliche WalÃ¤eznatur. l)em WarninZtrun-ient enteilt (lie 'l'ocleÃŸ-
huge', auf ihrem [auf (lie ill/ellen cieg iLntzetZens mit Zieh reiÃŸen-Il. Zehen ialIt (lie rin-ici rie: 'l'oclez eien [Einig cler MÃ¤lcier! - Lntgetxt ruht (LaÃŸ nuge cler Natur auf ciieseni Cha08i-1Zin SchuÃŸ!
wie (Lem [LeÃ¤aktionZ-programm:
F. EkÃ¤sere Ihhï¬Ã¤urig-en.- 2. ?erft-'che ZeitrÃ¤g-e.- der :uclrencie h|jt:.l5ine10-pfennig-]ligenÃ¤g28chjchte
[m [Rampenlicht, [Tach einem (jemÃ¤lcie von ].e0 ÃŸbb uncl [Zee. [in 'lag auc (lem leben einerÂ» Cent. '"fU7CbteF1'cvEm WWW* 70" "WW 7:' Mrd-1"'
12311111. (i/ierfardig, Umechlagbilci.) wir Car] (Ã¤hm, earn. inn [l|u8trati0nen nach Nenn cler '('otope ron Wan- erfumjeq nenten nÃ¤re-
kaschingstreiben. "Ich einer farbigen Zeichnung berÃ¼hmten futuristiZchen WeiÃŸtern, riarunter eine 70" 773"! ,ZebommÃ„- W" "wÃ¶tlÃ¤twlle" "0"
iron ](nut [-lanÃŸen. (Uierfarbig, K/orcierseite.) UML-Wife â€žDer 68'" Ulf ÃœN" 83"â€œ- Ãœpacj ZcZ'm'WWU- 1 _
"urkenxug, hie-ich einem (iemÃ¤lcle iron Carl Ztrxith- (XelÃ¶ste prob'eme. l)ic kÃ¼nftigen WunÃ¤er 3118 (lem o" WSW-'MW- 70!! W- "* MWh. ("filkW- W"
mann. (Vierten-big, DoppelÃŸeite.) [teich cler [nclustrie uncl 'l'echnilc Von Carl "Ãœ'NWWW" '0" MENÃœ 81008-
()ei- "imme' hÃ¤ngt 7011er (Zeigen, Mach einer fen-digen Grunert. Wit illustration-:n non Wax Zehnderschul. der lar'enhÃ¤ncller. (Jeuieht ron W. "erben, illu-
Zejchnung von _[.Ã¼rlauÃ¤en (K/ieriarhig,(jan288jle.) der lan: cler Zukunft. Lin kaschingÃ¶alpÃ¤rÃ¼clren. 81"?" "0" KMU] ("Ã–MZ-
|n cler 'kangoeehule "ach einer 0rigina|2eichnung &ion i-:clmunci [Kiel. Wit l|lu8trati0nen iron langoflirt. OriginallconipoÃŸition fÃ¼r ciie â€ž[[lustrjrte
iron 0.].01vertZ. ((ianZZeite.) 8. SeÃŸtniiclci, riarunter eine (janZZejte. Zeitungâ€œ non [BurlhlelZon. 'kextron tlerrz-Wa'Ã¤nn.
Zu beZiehen (Jui-ch alle Zuchhancilungen; uio nicht erhÃ¤ltlich Ã¤urch clie
(je8chÃ¤it88telle cler ]llu8trirten Zeitung (]. ]. Weber), l.eip2ig 26.
||||||||||||||||||||||[||[||||l|||||||||||||||]||||||||||||||||||l||||||||l||||||[||||||||||||||l|||||||||l|||||[||||||[ll]||||||||||[||[|||||l|||||||[[|[|||||[|[[[|||[|[[[[[||||||||||||||||||||||||||[l|[|||||||ll||||[||l||l|||||||||||||||l|||||||l||l||[|||||||l'll||l||[[||||||||||||||||||||||||||||ll|||||||l||||||||||||||||||l|||||||||ll||||||||[||||||||||l|||||||||||||||||
|||||l|[l|||[ll]||[ll]l||[lil|||ll||||||||||l||||l||l|||||||||||||||||||||||l||l1||||||[ll||||||ll|||||||||||||||||||]||[|||||||||||||||l||||||lll[[||||||||||||||||||||l|||||||||||||||||||||||||l|||||||l||||||||l|||||||||||||||||||l|||[|||||||[[||||||l[[||||||l||||l||[ll||||||[ll]||||'ll'|||||[lil||||||||||||||||||[lil]|l|l|||l|l|l|||||||ll|l|||||l||||||||||ll||||||l|||||ll||
eg.
Ã„
Inn-iron..." nonenuinconu
da8 gnn:e].hr geÃ¶lt-ie'. be' Stuttgart. 7o genen' 2 Km-
Vhyzileal. - eiii'. Meili-erfahren. â€œWerner [ta-niert. krospe'r' erat-3.
8e8it2er: or. '(K'kZ, 0berrtab31r1t a. l).
bei weimar i. 711a-, iii-.1.1. Zanatoriuin 83c!" [[816]:
Imenq tiere-,Wurm- dni-ni'ri-nnk- lm* ZÃ¤une .ii-hr doeiieht.,
heiÃŸymohtboumitallknrnflilektr Zinn 'erlange krospekt..
dicht, Zen'mlhr., btft.70r7..l*erpfic.
rim-'i Unit'. [Iehunl] . finÃ¤tii 'n -
inn. .'n-i-imNXrm.- liiorrNi-mp.
â€žFM-Ntemneseuaekcnï¬‚externer' "ni-iiiâ€œ- ..-y-r'*tf"i-. _ _ ' " _ "
3aâ€œ Berka _ . ._/ [ZanitalehatonÃŸuohlÃ„
Zenit-*Wet Sanatorium hinterher-g :KtÃŸltiuitkrxÃ¤lltnnr-W:
"* Kantonenfiirllenenleiieiuie|1.irlio[i|oqrlieiliirttige b - t Z8- -i - -- Koenzoheovkona,
15 lin groÃŸen alben ?ni-herz. - Marin'nÃ¤ÃŸerheirung. - Welter. Beleuchtung. - e _ Z .
nqtlieniker, k3ntniehung8kuren) n'cht
D '-- 8 U m o S m U- " " oper-.ï¬re kronenlelÃ¤en u. likhomncnboiiiirtuxe. l u. (J ' ' rnnke M185 'L
bei hÃ¶haenitx, dwnÃ¤en-nltenhurx, liiuie (il-nchouotJlilinltx-(Zerm [mg IWW Ww_ Â»WWW- _ DVDRW (836v58"_)
k'Ã¼nf getrennt 'jegentie Pillen. -- linwiehnngskuren. _Gelegenheit xu BeschÃ¤ftigung. - *
[W W .lnbr geÃ¶ffnet., - kroapeltw (inrch rien beejtner br. meil- *l'eeklenburm 'knie-kI-ke!, Zunatoriurn krieurichrocla e n t0 n
' l fÃ¼r Tekken. una (iemiitu'rknn're _, _ 5 -
8 a || '- . â€œl m "3|,- bnÃŸ gun-e .jahr geiftnet. krogpekte frei. [ir. ki. [KÃ¶rner Jr, Zain-ÃŸ. 1).-, RÃ¶mer.
'kauueuj'eltl .4.. " e s e i'
banÃ¤gchnftlieh scheine. isolierte liege an! einem kjdhenrt'ieken inniircon eines 80mmek_ CFML-?bcofÃŸT
norm. [Jehojmkat Rotho ?bB-Witt. [Zur-metall; Zwubfreie [nig-o
x W 0 cp [7 j u m 'LMU-gu' "huhu" 83 natorium 85.11. (eitcrIrnneÃ¤.Upper-'Muttis Zentralheirung. 'hidertiiliin rtreiigi. anrgurbloxrer.
Wee-*9 "--r-e- und _ e
mÃ¤delfnWÃ¶b-'une WZ* ?UpM-'UP â€žKl-18???? ZW_ inne" "rx-"MLM" beawrzfÃ¼oke beam-mm"- W_ ?rocpelxte (i. (i. tiiliiiliilrtratiini lim-lila li. 'ti-niir.
LLP 0" "[1 S l1' . . .. xx . . .
arbeitet bÃ¼hne-n- ron deutschen bei-or-
WZ'UaafÃŸntba|t :: *13-9Ã„* n-irlroxiinniit.arreng.76r8chn*iegc-nheit oonÃ¼annno WWE-9 "WZ (WELL-
-Wf it's-We. ?Wo-frei. Sedurftige son-inmiioyruauig.Materialen-oo... hiuclernxter [(vlnfurt. - Zentrnllieimme. - (Jeu-ten, - ?Wozu iciicnie. _- Weise *kreist-i
[Je-to [mptehlungen. (Frohe [Zrfolge. [Ani-if. roni PontZel-ien (lffinic-ra- ii. Jeninteii-V'erein. l)ent8e[ie Direktion u. ÃŸeÃ¤iennng.
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091 1:07" 131 SrnÃ¤nncv
in ellen (36801111116n
11110 191611616 6u811696n,
Fabrik: â€žSTART-RZâ€œ 86r|ir1,
7rieÃ¤riel181r6886 13111.
x:
f
eenucnÃ¤u une' .ein "0171. gZxzc121b117:;":,-Zx 226
1111 * '
Wonie Carlo - ron veicien Zic'ujlen in fiiniZelinniinÃ¼iiger kaliri erreichbar -
1131-1113110", Kaafabrsporf, 'l'enn18, (1011, ZergÃŸport, schÃ¶ne KusilÃ¼ge
unci ken-"me, sich 1118 Zur Zee 11118cie11nenc1e privatxÃ¤rien uncl *|'err288e. (1er [nternaiionale Quienlliolv.- ,
ori eier â€œri-lukratle. â€œl'refipunlci
(ier intern. nrixiokrmie. Verancia, [Ke81aurnn1, Minn-rennen Zillarcixinirner um' [low] "es â€œ"Ãœak- Zu (1er MuÃŸter'agek um() WuÃŸtekkollektione"
Gesuncje 1.11 e auf vor: ringenneiÃ¶cancibeunge, ?inMein aui ?8 Winx-[meer (jeu-.Zen anne.- promenaÃ¤e (jez â€œ1121313
11011 jeux-rn enÃ¤ier. ornelirne 1nric [un r. â€œjenigen-1Â» ini-iclnungen u_ (1.3.7. 37.11" puvnc_ J5() Zimmer u_
nnen en r'i-ciiem Muziek. Zentralbeixung. da8 Mini-181e 1101el cler Riviera. [zaÃ¤exjxilmengppamememÃŸnzepamee '0" poklenan "nÃ¶ anÃ¤ewn ker-â€žLÃ¼cken Wake", 0|u"
K. 'Z- 7 "eu, Wan-cet. Wi "k-'auser' 73-11 um' StoscbÃ¼ren- 8310113. (iÃ¶oÃ¶e empcan 511111.3. 0e- 111eta11-, l.e>er-, 1101:-, |(orb-, [damen, _iapan- una (bin.-
rÃ¤urnigex esiauranl. 'erneueÃŸier - * *
_ b M WWW_ â€œMAMMA-,8 "W 4m Waren, puppen unci 8p|e|8ac11en, op118eben nmkeln,
1'", 1 Knie-a, einZig ZebÃ¶ne 1332111 1.11211. Musikm81run1enten, 8e'11nuc1c8acl1en, Seifen, parfÃ¼me-
_l l Direktor: |3- kob- rien, 8p0r1- una 1.uxu8artilce|n, liau8- uncl Wii-weden!-
1 f ' 3-' â€œ frÃ¶ffnet arn 20."0ren1ber1913. gerÃ¤ten aller 1111, 801111e nern-ancjten Waren aller Uanungen
nusge8tellt Mercien, beginnt
Montag, eien 2. WÃ¤r: 1914.
Die meisten Ku88tel|ungen 8inci 11011 (1a an nur eine
Woche geÃ¶ffnet, 01111110111 e8 :wei Nocken ge8latte1 181.
WeÃŸnrolmungen 'ermittelt 111e (Je8c11Ã¤ft881elle cle8 i/erlceiir8-
i/erein8, heipxig, l-lanclel81101.
keipeig, am 2. _ianuar 1914. 1
der [Lat >61- Ztacit 16111213. 1
. y - - lianclelZ-l-locbZcbule
161-10018111-6 Mannheim
11111118111880111118
"al-Sl'Ã¤ltungMusioWt- D38 VorleZungZ-UerZeicbnw fÃ¼r (1218 Sommer-
61-1'1n111. 14118111111. 1. 11. 'irc-e11, Weber-1. , ,
imma. 111111. nimm.. nmmmm. ZemeZter 1914 181 er8cbienen uncl kann 170m Sekre-
Ã–ÃœZL', Ã–LWZEZÃ–YFWW i.: tariat unen tg eitli eb b220gen Wet-(len.
_ U W p_ W M 131-812 [wmatriliulation: 27. April. - beginn (ier 170r-
lioll"Wiiâ€ž'ni'ÃŸ-.LZ'MZL'nn-Ã„Z.zi! 1e8ungen: 28. ï¬pril. - diÃ¤bere FluZliunft auf ï¬nkrage.
liÃ¶nig|101188 1(0n88r1181011111n1161 [11111811121116111219.
l)ie Qufnnbme-krÃ¼fungen finclen nn (len '1113611 111111170011 uncl Donner-..11113, (len 15. unÃ¤ 16. april 1914 in (ler 71011 1'011 9-12 [111k
811111. &111111110116 Numelcjungen kÃ¶nnen jeclerneit, pereÃ¶nljebe .Zumelciungen ani besten um .l)lOUZWZ, (len 14. 11711111111 Lui-eau (168
FonZei-unwriumZ 611013611. ))61* Unten-jekt: er81reelc1: 816l) auf 9.116 Zweige (161- n1u8ilm1180l16n [(111181, nÃ¼mliel) [Kurier, ZÃ¼nicl. Streich-
uucl lZlaZinZtrurn6nte, 01-361, [Inner-136811113 uncl (lmmnciZebe 0p6rnnuebilcluug, Familien, 0r0b6816r- uncl kirchliche Wlukzilc, 8011716
Ãœbe0rie, KluZjkZeZEbicbte, Liter-111111* uncl 11311101111. - l'roeyelite in (ieuteeber unci 611311801161* Sprache nercl6n unentgelilicli uu8gegeben.
bein-ig, Januar 1914. 113.8 direktorium 1168 kÃ¶niglichen Xoneor'atoriume cler 11118111.
l)r. liÃ¶ntIeli.
8181M KLM()
Inkon- 15. oktober bl. 31. Ua]
(ici. [-1016] Reï¬‚ex-ue
G. lfurbauz Zankemo
lnmitten alter ?almengÃ¤rten
20() Zeiten / 27 AppartementZ [nit Zecl / [lelcirobz-cirotberapie
- 7 l)iÃ¤tlcuren
60]( / 7enni8 / l**l0(:l(e)F / Keunj0n8 / lbeater
Zfreng8ter >u88cl1lu88 inkelctiÃ¶8 Lrlcranl-rter
11111. xleicb. Wem-31111113: [Fate] Ãœ [fur-bau. 8|. [Blasien (8611117111-211)
kurbaue u. pen8ion Monte 1376.
hugano-ku'igliana (ital.8cl1111ei:).
8e81geeigne1 fÃ¼r 11131-1131, Winter u, krÃ¶n-
niir. WWU-klima. [in l)0r:|110 1111 Kranke,
eruÃ¶ze u. [rnolungsbeÃ¤Ã¼riiige. 150 Zeiten,
y 0118 Same ]alir bezucin. Kerxilielie l.e11ung.
11111311-, l7r08pelct uncl kleilbericlite frei clurc11
l)ir. u. Res. Wax Menning.
eennilcuWilÃ¤vurZw-iuZen
"Libere u. mltil. Mae-:11.- u. Llektrof.-8el-|u|e. Werkm.-8eliule.
Knerlcannfe '*locb- uncl 'l'lefbqu'eliule.
WWW-1411161111111!,
"|'ocnn111u1n KiK-..bung
["Mnl'qlk-, ken-dnikor-.Murkmeiolen-
alu-111.111.611. UWlnenbuu, 111611110-
e-bnik, niiwin--nilban. 51.11.1111',
'['ecbnllcum |
W'ttuueic'a.
l)ireiuur professor 110111..
RÃ¶der.Â» 1001111130116- [1181111117
1', Llekv-o- ...Unzedjoooboekuix
Sonne-*abdeilungen fÃ¼r [tige-11011111,
"keedniker 111111 Wei-11111018161.
lxdrfadrik - Maik-1.111011.
5111-816 una de-â€žquebvesw 1111811111,
"mg-71111111 ew. koÃŸienlc-z
'0111 .Teheran-11.
-
dumpininedlnen, furvlnen, Leni":-
mcxolilnen, 8111111111111, fleklraieelinllt
fiir[ngenieure,'l'ecl1nik.,111er1(1nei81,
1(081en1o8 ?mei-3111m u. Kuzlcunile.
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I llu itr ir te Zeitu n g .
Sp o r t.
W in ter fp o r t. -  D ie D eu tfch e Ro d elmeif ter fch af t
1 9 1 4  w u rd e am 1 5 .Jan u ar  in  Bad  Sach fa im SÃ ¼ d -
h arz en tfch ied en . N ach d em n o ch  tag s zu v o r  b ei d en
A u sf th eid u n g eren n en  d as h er r lich ite W etter  g eh er r ich t
h atte, f ch lu g  d ie W itteru n g  p lÃ ¶tzlich  1 1 m-  u n d  ee trat
leich ter . Tau w etter  ein . Tro tzd em g in g  d aÃ Ÿ  Ren n en
u n ter  f tark er  Beteilig u n g  au f  d er  3 4 0 0  in  lan g en
Rao en g b erg er  Bah n  v o r  lich . Im g an zen  ltar teten
3 2  Ro d ler  u n d  Ro d ler in n en . Tro tz d er  fch n ellen  Fah r t
ereig n eten  f ich  k ein er lei U n f Ã ¤ lle. D ie b eiten  Zeiten  er -
zielten  zw ei Sch leiier . D eu tfch er  Ro d elmeilter  w u rd e mit
8  Min u ten  2 7 ,4  Sek u n d en  W ilh elm Rau p ach - Sch reid er -
h au  v o r  ( H er -h ard  A d o lp h  mit 9  : 0 5 ,4 .
Rad fp o r t. -  D ie Sp o r tk o mmif f io n  d er  d rei
d eu tfch en  Rad fah rero erb Ã ¤ n d e trat in  H an n o v er  zu
ein er  Sitzu n g  zu famrn en . V er treten  w aren  d er  D eu tlch e
iliad fah rerb u n d  d u rch  Fo r in t- Ber lin , d ie A llg emein e
Rad fah reru n io n  d u rch  W ef ten d o r f - H an n o o er  u n d  d er
SÃ ¤ ch f iich e Rad fah rerb u n d  d u rch  Berg man n  u n d  W en ig er -
Leip zig . N ach  lÃ ¤ n g eren  V erh an d lu n g en  k am d er  Be-
[ch lu Ã Ÿ  zu f tan d e, in  d er  k o mmen d en  Saiio n  3 1  Beru fe-
fah rer - StraÃ Ÿ en - Rad ren n en , v o n  d en en  jed es min d eiten s
2 0 0  b is 3 0 0  k in  u mfaf fen  [o li, zu  g en eh mig en . A u Ã Ÿ er-
d em w u rd e d er  A llg emein en  Rad fah reru n io n  d a5  v o n
H immelfah r t b is V f in g f ten  au szu fah ren d e Ren n en
â€ žQ u er  d u rch  D eu tfch lan d â€ œ  Ã ¼ b er  1 5 0 0  k in  v o n  Breelau
n ach  A ach en  Ã ¼ b er trag en . A n  d en  In d u f tr ieo erb an d
[o ll d ae Er fu ch en  g eitellt w erd en , d em jed eemalig en
V eran f talter  d er  StraÃ Ÿ en ren n en  ein en  b ef timmten  Bei-
trag  o o n  1  .F f iir  d as K ilo meter  d es au ezu fah ren d en
Ren n en g  zu  g ew Ã ¤ h ren . A lg  V o r f itzen d er  d er  Sp o r t-
to rn miiiio n  d er  d rei V erb Ã ¤ n d e w u rd e E. Sew ig -
H an n o v er  w ied erg ew Ã ¤ h lt.
A u to mo b ilfp o r t. -  D er  er f te Meld efch lu Ã Ÿ  f iir
d ie v o m A u to  v o m 1 . b ie zu m 2 4 , MÃ ¤ rz zu  b er -
an italten d e jÃ ¤ h r lich e Ru n d fah r t d u rch  Fran k reich  f Ã ¼ r
leich te To u ren w ag en  h at im g an zen  3 7  K o n tu r ren ten
v erein ig t. D ie au elÃ ¤ n d iich e Beteilig u n g  if t d ie-5 mal
f tÃ ¤ rk er  als f r iih er . Sie b etr Ã ¤ g t zeh n  W ag en , n Ã ¤ mlich
d rei d eu tfch e, zw ei Bu g atti u n d  ein en  Math is, f Ã ¼ n f
italien ifch e, zw ei amer ik an ifch e u n d  ein en  fch w eizer if th en .
-  D ie A u to mo b il- To u ren fah r t d u rch  Maro k k o , d ie im
H erb f t v o r ig en  Jah re-5  zu m er f ten mal v eran f taltet
w u rd e, io ll in  d iefem Jah re w ied erh o lt w erd en . D er
A u to mo b iltlu b  v o n  Maro lto  b eab f ich tig t, d iefe zw eite
maro k k an ifch e Ru n d fah r t b ereite En d e Mai au f  n ach -
fo lg en d er  Streck e d u rch zu f Ã ¼ h ren : Cafab lan ca- Rab at-
Fez-  Mein ee-  K aev a- V ad la- K elaa- Marrak ef G - Mo g ad o r -
Sap h i- Mazag an - A zemu r- Cafab lan ca.
O ly mp ifch e Sp iele. -  Fiir  d ie Beteilig u n g  d es
f ran zÃ ¶f ifch en  A th letik o erb an d ee an  d en  O ln mp iich en
Sp ielen  1 9 1 6  in  Ber lin  h at d er  f ran zÃ ¶iiich e Min if ter -
p r Ã ¤ lid en t jetzt ein en  Betrag  v o n  1 5 0 0 0 0  Fran k  zu r
V er f Ã ¼ g u n g  g eltellt, d er  d em Min iiter iu m d ee A u Ã Ÿ ern
en tn o mmen  w erd en  fall. D ie Bew illig u n g  d iefer  f ran -
zÃ ¶f ilch en  Staatsmittel if t g erad e im jetzig en  Mo men t
b emerk en sw er t, d a d ie Bu d g etto mmif f io n  d ee Reich e-
Sch ach .
A u fg ab e N r . 3 2 4 1 .
W eiÃ Ÿ  letzt in  d rei ZÃ ¼ g en  matt. V o n  V . Cifar 'Zin  V illen .
i g  h
/ x  7
l
D ie D iag rammftellu n g  erh ielt im letzten  Tu rn ier
d es â€ žMag y ar  Salfo ilcig " d en  er f ten  V reie. D ie A n f -
g ab e if t v o n  felten er  Sch Ã ¶n h eit, D er  A u to r  h at d em
V reisr ich ter  d ie En tich eid u n g  d ad u rch  leich t g emach t.
D u e Th y en p ro b iem an e d emieib en  Tu rn ier  ltellt ein e
feh r  fch w ier ig e Id ee, n o ch  d azu  in  d o p p elter  Fo rm,
d ar ; d ie Id ee d iir f te zw ar  n ich t n ach  jed erman n e G e-
fch macf  [ein , d er  V reisr ich ter  h at ab er  d ie tech n ifch e K u n it-
fer tig teit d ee A u to rs d u rch  d en  zw eiten  Preis b elo h n t.
V o n  S. H er la'n d  in  V illaref t.
.(1 8 . D .( ]3 . T. b 7 . L. b Z. S.1 1 5 .
e7 ,1 5 ,3 4 . Sch w arz: 1 1 .1 1 6 . D .g l.
2 ,n 8 . * 8 .2 1 7 , 0 4 ,0 3 ,f3 .
W eiÃ Ÿ  letzt in  d rei ZÃ ¼ g en  matt.
* 8 .1 1
Tb
LÃ ¶fu n g en .
N r . 3 2 3 6 . Bo n  l>r . E. Palio - .ita ln  Prag . 1 . K . n  4 , L. e 2  f -
2 . K . u  5  u fw .-  au f  t.. ., a 2  fo lg t 2 . D , ci 3  u fw .
Rich tig e Ld iu n  en  g in g en  ein  v o n  K . V o g el in  W o rms,
W . Reel in  W ien , Lo ren , in  N Ã ¼ rn b erg , L. Sch ir i in  W ien ,
Frau  M. Ziu leifen  in  A lten  u rg . F
LÃ ¶iu n g  d er  Th o en an fg ab e. V o n  A . lich t in  St. Lo ren z.
1 , h 6 , 0 3  2 . L. e4 7 u fw .;au f1 ..., .0 .2  6  fo lg t2 .S, 3 7 i*
.; ..,R.9 4 2 .S.u 6 * tu lw .;au f t...,1 3 .1 7
2 . L. o  6 )*  u iw . .
Rich tig e LÃ ¶lu n g en  g in g en  ein  v o n  K . V o g el ln  Mo t-me,
L, Sch lu  m W ien , B. Lo ren z m N Ã ¼ rn b erg , A i, Reel in  A lien ,
Frau  M. Zin teiien  in  A lten b u rg . _
N r . 3 2 3 7 . V o n  D . V rzep io r la in  MÃ ¼ n ch en . 1 . D . b  6 ,
L.d 5 !  2 . D .g 1 , L. (1 3  ( falle 2 .. ., Let, [o  3 . (2 .1 .3 , 0 4
4 . K .c1 2 fu iw .)  3 . D . c1  ef , e ci 4 . L. a 3  u iw .
Rich tig e LÃ ¶fu n g en  g in g en  ein  v o n  K . V o g el in  W o rms,
J. J. W aller  in  BÃ ¼ h ler .
LÃ ¶fu n g  d er  To p en au fg ab e. V o n  G . Ch o Ã ¤ io lo u s in  Prag .
1 . K . ( i 3  u lm.
Rich ti e LÃ ¶i'u n g en  'g in g en  ein  v o n  K . V o g el in  Mo t-mr .,
'1 . Z. W a [er  in  BÃ ¼ h ler , L. Sch lu  in  W ien , Frau  M. '3 1 1 1 ! -
tag eg  d en  D eu tlch en  O lu mp iazu fch u Ã Ÿ  ab g eleh n t h at. ?n en  in  A  ren v u ra.
.-  "n q -_ W  * * * *  * 4 :: cz l
[1 0 '2 1 6  l" n en .
' Sid
Â »  w ett
0 er  tÃ ¤ u sch en cl n atÃ ¼ rlich e BlÃ ¼ ten clu k t. W eig lÃ ¤ ck eh en , Lo se, l7 liecier , l- lelio tro p , K eeecle W erk  3 .-  u . 6 .- , V eilch en  li/[u rk  4 .-  u . 8 .- .
2  W en  ach te 3 1 1 i ( len  "ein en  â€ žU r teileâ€ œ .
_  e u  h n h en  in  k ar tiin - ier ien , D ro g er ien  u n cl l-* r ix eu r  eeo h Ã ¶tten , -  ,
f*  .0 .... ... g ran t... L g  1 3 0 1 1 - ien  u n cl W in d e- [1 0 .
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Illuftricte Zeitung.
Allgemeine Notizen.
Die Landwirtfchaftliche Hochfchule in Hohenheim (bei
Stuttgart) hat im laufenden Winterhalbjahr 267 Studierende,
darunter 65 AuslÃ¤nder. Die 'Zahl der Studierenden hat
fich innerhalb der letzten fieben Jahre auf tnehr als das
Doppelte gefteigert.
Die Handels-Hochfchule in Mannheim vertendet foeben
das Vorlefungsoerzcicltnis fÃ¼r das Sotnmerfernelter 1914. Es
umfaÃŸt 103 Vorlefungen bei 199 Wochenftunden aus dem
Gebiet der Brioatwirtfchaftslehre, Bollswirtfchaftslehre, Rechts-
lehre, Verkehrswiffenfchaft und Wirtfchaftsgeograbhie, Ver-
ficherungswiiienfchaft, Naturwiffenfchaften, Warenlunde, Spra-
chen ufw. FÃ¼r Kaufleute und angehende Handelslehrer ift
dat-nach auch im kommenden Semefter reichlich Gelegenheit
zu grÃ¼ndlicher Ausbildung gegeben. Das Verzeichnis der Mit-
glieder des LehrlÃ¶rpers weift 35 Namen oon Profefforen, Do-
zenten, Lektoren ufw. auf. Vrofpelte und AustÃ¼nfte loftenlos.
Stomoxygen-Preisausfchrelben. Wir machen unlere Lofer
auf die beziigliche Anzeige auf Seite 182 der vorliegenden
Nummer aufmerifam.
Fiir Kur. und Etholuttgsbediirftlge. Wir oerfehlen
nicht, die Aufmerlfamkeit unterer Lefer auf den neu erfchie-
nenen, reich illuftrierten Broipelt des â€žThÃ¼ringer Wald-
fanatoriums Schwarzenâ€œ bei Bad Blankenburg
(ThÃ¼ringerwald) zu lenken, welcher auf Anfragen kalten-
los oerfch*ckt wird. SanitÃ¤tsrat l)r. Wiedeburg, der Befitzer
des Sanatoriums, hat in die Ã¤rztliche Leitung des Inftituts
feit turtem Herrn SanitÃ¤tsrat l)r. Voensgen aufgenommen,
welcher frÃ¼her lange Jahre leitender Arzt des Sanatorium-5
Bad Naffau war Beide Ã„rzte betÃ¤tigen fich auch perfÃ¶nlich
in der Behandlung derjenigen Patienten, die das Sana-
torium Schwarzeck in Bad Blankenburg (ThÃ¼ringerwald) auf-
fuchen. AuÃŸer diefen Ã„rzten ordinieren ant Sanatorium
Schwarzecf als leitende Qlrzte noch l)r. Wichura und [)r.K1"ol.
Die wlnterfportltchen Veranftaltttng-n im Schwarzwald
Bodens in der zweiten WittterhÃ¤lfte Stilurfe: Ende
Januar im nÃ¶rdlichen Schwarzwald; 2. bis 7. Februar auf
dem Feldberg; 21. bis 25. Februar je 2 Stilurfe im nÃ¶rd-
lichen Schwarzwald und 2 Kurfe irn fÃ¼dlichen Schwarzwald
(Schauinsland und St Georgen); auÃŸerdem dauernd wiihrend
des ganzen Winters wÃ¶chentliche Stiturfe beim Feldbergerhof.
6. bis 8. Februar groÃŸe StiwettlÃ¤ufe auf dent Feldberg;
Mitte Februar bei Httndseck. Vobfleighrennen: noch bis
zum 1. Februar in Triberg, Wettrodeln: 22. Februar in
Triberg. NÃ¤here Attstunft und Winterfportliteratur Ã¼ber
den badifchen Schwarzwald find koftenlos erhÃ¤ltlich durch
das Internationale Ã¶ffentliche Verkehrsbureau, Abteilung
Baden, Berlin 1)'. 8, Unter den Linden 14.
Wintec itt der Schweiz. Das Schneefporttreiben hat feinen
HÃ¶hepunkt erreicht. Selten waren die Verhiilttttffe gÃ¼nftiger
als diefen Winter. St. Moritz zÃ¤hlt Ã¼ber 600, Pontrefina
Ã¼ber 100 (HÃ¤tte mehr als vorigen Winter. Mit Jubel wurde
die neue Bobfleighbahn an der BerninaftraÃŸe eingeweiht.
In St. Moritz Ã¼bt der Crefta-Run diefes Jahr mehr An-
ziehungstrctft aus, als zuvor. Der Vobrun ift nun in feiner
ganzen LÃ¤nge erÃ¶ffnet; die HÃ¶chftzahl oon zwanzig Bobs, die
zuaelaft'en werden kann, wird diefes Jahr ntit Leichtigkeit er-
reicht werden. Der Eiefport hat Vertreter von Weltruf nach
St. Moritz gebracht. Beim Ski-Rennen in Engelberg, das
glÃ¤nzend organifiert war, holte Zumftein mit einem Weit-
fprung von 34 w den erften Vreis. Am Boblleighrennen
nahmen zehn Bobs teil. Ertter war â€žEngelâ€œ tnit V. Stociar
ant Steuer. In Grindelwald ift die neue 4,2 lern lange
Vobfleighbahn mit Begeifterung erÃ¶ffnet worden. Auch in
Wen gen wurde der neue groÃŸ angelegte Wengen Crefta-Run
in Betrieb gefetzt. Die Ziige der Jungfraubahn find gut
befetzt. Auf tliigt-.lialtbad ift namentlich die Sonnen-
wirkung hervorragend, Bergeffen wir nicht Arofa, Davos
und Gftaad, die mit zu den erftllafiigen *lliinterfportplc'itzen
gehÃ¶ren und fich bereits durch einige glÃ¤nzende Veran:
ftaltttngc-n auegezeichnet haben.
Zuoz (Engadin). Die Vorausfage berÃ¼hmter medizinifcher
AutoritÃ¤ten, ein Ã¤rztlich geleitetes, modern eingerichtetes Kur-
haus in ruhiger, idnllifater Lage kÃ¶nne im Engadin auf
guten Zufpruch rechnen, hat fich als zutreffend erwiefen. Das
Kurhaus Caftell, das am 1. Dezember v. J. zum er-ten-
ntal feine Winteroforten erÃ¶ffnete, hatte am 26. Dezember
ein volles Haus. Die Winterfaifon ninmtt ihren regelmÃ¤ÃŸigen
Gang bei befter Frequenz. Das im Altengadiner Stil von
Nicolaus Hartmann's KÃ¼nftlerhand erbaute Haus (in Verbin-
dung mit dent Stammhaus Concordia) bietet wahren Natur-
freunden und ErholungsbedÃ¼rftigen, vornehmen Familien
fehr behaglichen und angenehmen Aufenthalt. Die Erleich-
terung des Verkehrs niit den Weltlttrorten, mehrere Runs
und Eisblatze fowie die herrlichen StigelÃ¶nde in nÃ¶chfter
NÃ¤he laden ein, in Zuoz Aufenthalt zu nehmen,
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Die VerjÃ¼ngung des deutfchen Offizier-
korps nach der Heeresneuordnung.
Ein Ã¼beralterndes Offizierkorvs bedeutet ftir ein Heer
einen jchtverett Sajaden. Die Tage von Jetta und
Auerftedt wiffen davon zu erzÃ¤hlen uttd kÃ¶nnen ftir alle
Zeiten eine Lehre geben, die nicht eindringlich genttg zu
beherzigen ift. Da gab es Hauptlente, die die Sechzig
Ã¼berfthtitlen hatten, ttttd viele Generale ftanden in den
Siebzigern.
Wie foll ein folcher Hauptmann feiner
Kompagnie im Sturm vorangehen kÃ¶nnen,
nachdem er Marfch- und Bitvalsftravajen
mit ihr geteilt hat? Wie foll ein hÃ¶herer
FÃ¼hrer. von wenigen Anenahnten abgefehen,
fich die nÃ¶tige Spannkraft des KÃ¶rpers und
Geiftes bewahrt haben, um unter den ge-
waltigen EindrÃ¼cken des Krieges imnter
klare, der Lage eutjprechende Entfchltijje
fafjen zn kÃ¶nnen? Die BlÃ¼cher und Moltfe
find niemals dicht gefÃ¤t gewefen.
Ftir das deutfche Offizierforvs lag aber
vor der groÃŸen Neuordnung unferes Heeres
in diefem Jahre die Gefahr vor, daÃŸ ins-
befondere in feinen ttnterett und mittleren
Stellungen, denen des Oberletttttattts,Hat1pt-
manns und Stabsoffiziers, eine llberalte-
rung eintrat, die der Kriegstï¬chtigkeit ttnfe-
res Heeres gefÃ¤hrlich zu werden drohte.
llnjere Leutnants tnttÃŸten fchon bis zu
fechzehn Jahren warten, ehe ihnen der
zweite Stetn wintte. Sie jtanden alfa fchon
tn einetn Alter von jeehsunddreiÃŸig bis acht-
- unddreiÃŸig Jahren, bevor fie in die utili-
tÃ¤rifch aufreibendfte Dienftftelle eines Haupt-
manns oder Rttttneijters gelangten. In
diefer verbliebett fie bis ztt zwÃ¶lf Jahren,
bis fie die Majorsevauletten auftnÃ¶vfen
konnten. Dann nÃ¤herten fie fich den FÃ¼nf-
zigern und Ã¼berfchritten die Mitte derfelben,
ehe fie in die verantwortungsreiche Stelle
eines Negintentstonunandenrs einzuritckeu
Ausficht hatten. Nur verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig weni-
gen winlten dann noch die Generalsitreifen.
Diefe verblieben vielmehr in der Regel nttr
denen, die nicht â€žin der Tourâ€œ, fottdern
durch bevorzugte BefÃ¶rderung im General-
ftab, Kriegsminifteriunt oder in der hÃ¶heren
Adjutantur jehneller aufgeritctt waren. Das
ijt aber aueh fÃ¼r ein Heer nicht gut, denn
es braucht in feinen hÃ¶heren Stellungen
auch reine â€žFrontjoldatenâ€œ.
So gab es denn attch bisher gewaltige
Altersunterjchiede nt den verfthiedenen Char-
gen, je nach der BefÃ¶rderungsart, die fich bis zur Erreichung
der Oberfteneharge bis attf fieben Jahre fteigerten.
Vergleicht ntan ntit diefen Berhc'ittnifjen das Durch-
jchnittsalter ttnferer Offiziere zur Zeit ttnjerer groÃŸen
Einigungetriege, fo ergeben fich felbjt fÃ¼r die BefÃ¶rderung
â€žin der Tourâ€œ llnterjchtede bis zu zehn Jahren. Damals
wurde in der Front ein Offizier mit dreiÃŸig Jahren
Hauptmann ttnd niit vierzig Jahren Major. llnfere
Generalftabsoffiziere in den groÃŸen Kriegen, wie der
Feldmarfchall Haejeler, der jetzt aehtzigfÃ¤hrtge ehemalige
KriegsminifterBronjart v, Schellendotff, Walderfee, Cavrivi
und andere wurden im Alter von zweiunddreiÃŸtg bis
vierunddreiÃŸig Jahren Major.
So konnte es alfo kaum weitergehen, ohne daÃŸ dar-
unter die Frifche unferes Dienftbetriebes im Frieden litt,
abgefehen von den nicht auszndentenden Folgen in einem
Kriege. Da hat nun erfreulicherweije die durch die nette
Heeresordnnng eingetretene Stellenverntehrnng geholfett.
1lm mit nnferen Leutnants zu beginnen, jo haben fich
vom 1. Oktober allein in BrettÃŸen uttd WÃ¼rttemberg 848
Oberleutnants der Infanterie den zweiten Stern anlegen
kÃ¶nnen. Bon ihnen find etwa 500 fogenannte â€žStabs-
hauvtleuteâ€œ geworden, d. h. fie haben noch keine Kom-
pagnie erhalten, fondern find dem â€žStabe des Regimcntsâ€œ
in nettgefehaffenen Stellen zugeteilt, in denen jie mit den
zahlreichen, intwifchen notwendig gewordenen Arbeiten,
befehÃ¤'tigt werden, durch die nttn andere Chargen ent-
lajtet werden kÃ¶nnen. Durch diefe Vermehrung der Haupt-
mannsftellen ift es erreicht, daÃŸ die alteften jetzt zur
BefÃ¶rderttng heranftehenden Oberleutnants erft eitte
Leutnantsjeit bis zu dreizehn Jahren, ftatt
wie frÃ¼her fiebzehn Jahren, hinter fich haben.
Ftir einen Krieg ift hiermit der weitere groÃŸe
Vorteil erreicht, daÃŸ diefe Stabshauutleute ohne
weiteres an die Spitze von Refervefompagnien
treten kÃ¶nnen. wiihrend bisher zu diefetn Zweck
zahlreiche Kompagniechefs der Linie ihre Kont-
pagnien ver'affen tttttÃŸten. Wir haben nttn hettte
wieder Hatwtleute int Alter von dreinnddreiÃŸ'g
Jahren ftatt der bieherigen ferhsunddreiÃŸig- und
jiebenunddreiÃŸigjcihrtgen.
Bei der Kavallerie. FuÃŸartillerie, den In-
genieuren ttnd Betfehrstrupuen ftanden die Ber-
hc'iltnifje attch bir-her fchon bejfer und jtnd es
jetzt attch verblieben. Bemerft fei noch, daÃŸ in
Sachfen ttttd Bahern die zur BefÃ¶rderung zum
Hauptmann oder Nittmeijter Heranjtehenden
um ein Jahr bis tu drei Jahren jiinger als
in PreuÃŸen und WÃ¼rttemberg, zum Teil fomit
erft zehn Jahre lang Offizier find.
Zu Majoren jittd in PreuÃŸen und WÃ¼rttem-
berg allein 2tt Hattvtleute bei der Infanterie
befÃ¶rdert wordett. Bon ihnen befanden fta) die
Ã¤tteften volle zwÃ¶lf Jahre, die jetzt befÃ¶rderten
jt'tngften dagegen mtr nettn Jahre in ihrer
Steltttttg. Die Berbeffernng des Avancements
betragt alfo hier bei der Ã–atwtwafie volle drei
Jahre. Benterit fei, daÃŸ auch hier Baht-rn ttnd
Sachjen um zwei, beziehungswetfe drei Jahre
ftehen. In Sachfen und Bayern find die jÃ¼ngjten erft
neunttndvierzig Jahre alt.
Zu Generalen find 16 Oberften befÃ¶rdert worden,
von denen die jÃ¼ngften nur 2*/, Jahre in der Oberften-
ftetlung fich befunden haben, alfo ttttr eine fehr kurze Zeit
fÃ¼r diefe auÃŸerordentlich wichtige Stellung. Hier jind
die Sachfen etwa utn 1 Jahr, die Bauern aber bis zu
5 Jahren jÃ¼nger.
Steigen wir bis zu den konunandierenden Gene-
ralen in die HÃ¶he, jo finden wir hier, daÃŸ der
Ã¤ltefte, der General Freiherr v. Hoiningen gen. Huene,
14. Armeekorps, der feit 1907 in feiner Stellung ift,
ein Dieuftalter von 43 Jahren als Offizier, der ji'tngfte,
General Titlif v. Tjchepe ttnd Weidenbach, 8. Armee-
torvs, ein Dienftalter von 39*/4 Jahren hat. Line()
hier hatte fich jontit die BefÃ¶rderung unt 3 Jahre ver-
fchlechtert.
Ziehen wir fomit das Ergebnis der durch die Heeres-
neuordmtng gefchaffenen BefÃ¶rderungsverhÃ¶ltnijfe, fo ift
ein bedeutender Fortfehritt nieht zu verkeunen, vor allein
in den Chargen, die dejfen am tneijten bedurften, der
Leutnants- uttd der Hauptmannscharge. Cs ijt fo auch die
MÃ¶glichkeit gefchaffen, daÃŸ zunÃ¤chft wenigjtens in die
hÃ¶heren Stellttngen attch folche gelangen, die nicht durch
den Generalftab oder das Kriegsminijterium gegangen
find. In den hÃ¶heren Chargen war auch bisher keine
llberalternng vorhanden und ift auch in Zukunft kannt
ztt erwarten. So erfreulich ntttt aber auch dies Bild ift,
jo ift doch dabei nicht auÃŸer acht zu lafjen, daÃŸ diefe
fthnelleren BefÃ¶rderttngsverhÃ¤ltniffe vorattsfichtlich nicht
von allztt lattger Dauer fein werden, denn indem in die
hÃ¶heren Stellungen jÃ¼ngere KrÃ¤itc als bisher gelangt
find, werden diefe attch voransjichtlieh lÃ¤nger als bisher
daritt verbleiben, und es werden dann wieder Stockttngen
in der fchnelleren BefÃ¶rderung der unteren Chargen ein-
treten. Wie dem auch in Zukunft ohne Stellenvertttehrttng
vorzubeugen fein wird, das ift eitte andere Frage, die
nicht unbeachtet gelaffett werden darf. Zttncichft ift aber
jetzt ttnfer Offizierskorps nicht itberaltert und fteht bedeutend
beffer als in den ntetjten anderen Heeren. vor allem im
franzÃ¶jtjchen, da. Oberjtleutnant v. Bremen.
Mr. Donald Smith, der fpatere Lord Strathcona, beim Cinfchranben des letzten Nietnagels anlÃ¤ÃŸlich der Feier der SchluÃŸverbindung des
Ã¶jtlichen und weftlichen Schienenjtrangs der Canadian Pacific Railway zu Craigellachie (Brunch-Kolumbien) atn 7. November 1885.
Zum Hinicheiden des um die ErichlieÃŸung Kanadas hochverdienten 94jÃ¤hrigen Oberkommiffars des Dominions
in London, Lords Strathcona and Mount Rohal, des BegiÃ¼nders und langjÃ¤hrigen oberjten Leiters der Canadian
Pacific Railway, am 21. Januar, (.4
voraus jittd. Die BefÃ¶rderttngsverhÃ¤ltnijje der anderen
Waffen ftehen etwa ebenfo da.
Zu Oberitleutnants wurden 54 Majore befÃ¶rdert, von
denen der Ã¤ltefte 7'/,. der jitngite dagegen nur 6 Jahre
in feiner Stellttng fich befunden hatte. Somit ift auch
hier eine Befehleunigung von 1'/, Jahren zu verzeichnen.
Vom Major an ftndet das Attfriteken in die hÃ¶heren
Chargen durch die ganze Armee gleichmÃ¤ÃŸig ftatt. Nur
die FlÃ¼geladjutanten des Kai-ers haben zum Oberftleut-
nattt noch einen Borteil in der BefÃ¶rderttng. Die Ka-
vallerie fteht hier aber injofern betfer da, als fich bei
ihr fÃ¤mtliche Oberfttentnants, ja fogar fa)on ein Teil
der Ã¤lteren Majvre in tliegintentskotnutandeurftellen be-
finden. In Bayern und Sachfen find auch die Oberft-
letttnants um Z und 4 Jahre jÃ¼nger als in PreuÃŸen und
WÃ¼rttemberg.
Zn Oberften wurden 24 Oberftleutnants befÃ¶rdert, die
im Alter von dreiundfi'tnfzig bis fechsundfitnfzig Jahren
Lord Strathcona,
chottlattd ift recht eigentlich die Wiege der groÃŸen
MÃ¤nner des Britenlandes, zumal foleher, die, aus
eirmlichen BerhÃ¤ltniffen hervorgegangen, aus eigener Kraft
es ztt etwas bringen. Auch Donald Smith - der fpÃ¶tere
foeben verjtorbene Lord Strathcona - war in Schottland
geboren, ttnd zwar im Jahre 1820, Wohl war er nicht
gerade armer Leute Kind, denn feine Eltern waren im-
jtande, ihm einen leidlich gttten Schulunterricht zuteil
werden nt lajfen, auch begann_ er feinen Lebenslauf nicht
als Laufjunge, wie fich das fÃ¼r ,',die fchottifchen GroÃŸenâ€œ
fo ztt zienten feheint, und was man auch ihnt angedichtet
hat. Immerhin war er ganz frÃ¼h att-*fich jelbft an-
gewiefen. Sein Sinn war attf ferne ander gerichtet.
Nachdem er einige Zeit zwifchen Indien und Kanada ge-
jchwantt hatte, entfchloÃŸ er fich im Jahre 1837 - aljo
fchon zur Zeit des Regierungsantritts der KÃ¶nigin Viktoria
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Der Antrittsbefuch der GroÃŸherzogin Marie Adelheid oon Luxemburg am
hollÃ¤ndifchen Hofe: KÃ¶nigin Wilhelmina der Niederlande (>() mit der GroÃŸ-
herzogin auf der Fahrt zum KÃ¶niglichen Schloffe im Haag am 20. Januar.
Ã¤ als fiebzehnjÃ¤hriger JÃ¼ngling, in Kanada fein GlÃ¼ck
Das war damals keine fo einfache Sache wie
eutzutage, und Kanada felbft wurde damals noch mit
ganz anderen Augen angefehen als heute. Es galt fÃ¼r
eine zum grÃ¶ÃŸten Teil noch unerforfchte, nicht fonderlich
wertvolle â€žeifige WÃ¼fteâ€œ, wÃ¤hrend es heute das koftbarfte
u fuchcn.
Juwel der britifchen Kolonial-
trone geworden ift. lind
Donald Smith hat wie fein
anderer mitgeholfen, es dazu
zu machen, Doch erft nach
langen Jahren harter Arbeit
in untergeordneten VerhÃ¤lt-
niffen war es ihm vergÃ¶nnt,
eine fÃ¼hrende Stellung ein-
zunehmen.
Er trat zunÃ¤chft in die Dienfte
der Hudfon-Bah-Gefellfchaft,
der damals faft das ganze
heutige Kanada unterftellt war,
und die derzeit wenig andere
Nutzanwendung dafÃ¼r hatte als
die Gewinnung von Velzen. 'Zu
diefem Zweck waren in weiter
Entfernung voneinander hier
und da leicht befeftigte Statio-
nen angelegt, wohin die Fallen-
fteller, einheimifche wie auch
folche europÃ¤ifcher Abknnft, die
erlangten Felle brachten, die fie
dann fÃ¼r notwendige Lebens-
mittel austaufchten. In einer
der entlegenften diefer Handels-
ftationen des unwirtlichen La-
vradors brachte derjunge Smith
die erften dreizehn Jahre zu.
Sie war fo weltbergeffen, daÃŸ
die â€žPoftâ€œ nur einmal im
Jahre dort eintraf. Danach
kam er in den wilden Weften,
wo die Indianer noch mÃ¤chtig
genug waren, gegen die weni-
gen weiÃŸen Anfiedler dann
und wann auf den Kriegs-
pfad zu ziehen. Doch Smith
hatte eine befondere Gabe, mit
ihnen umzugehen. Feftigkeit
und BerlÃ¤ÃŸlichkeit, gepaart
mit (HÃ¼te und freundlichem
Entgegenkommen, Eigenfchaf-
ken, die er auch als viel-
giefeierter Beer des britifchen
eiches felbft den Geringften
gegenÃ¼ber bis an fein Lebens-
ende bewies, machten ihn iiber-
all zum Freunde nnd Ber-
trauten der WeiÃŸen wie der
RothÃ¤ute. mit denen er in
BerÃ¼hrung kam. So ftieg er
auch in der Gefellfchaft, in
deren Dienften er ftand, all-
mÃ¤hlich hÃ¶her und hÃ¶her und
wurde 1870 ihr oberfter Leiter.
Als folcher vermittelte er denn
auch den Verkauf ihrer weft-
lichen LÃ¤ndergebiete an die
Regierung des nun rafch er-
ftarkenden kanadifchen Gemein-
wefens, die bald auch Mani-
toba und andere Diftrikte der
freien Befiedclung erfchloÃŸ.
Diefe ftaatlichen UmwÃ¤l-
zungen fÃ¼hrten zu einer Em-
pÃ¶rung unter FÃ¼hrung Louis
Niels; und Smith wurde be-
auftragt, mit ihm zu unter-
handeln, Er machte ihm auch
mancherlei Verfprechungen und wuÃŸte die Llnterhandlungen
fo in die LÃ¤nge zu ziehen. bis Oberft Wolfeleh, der be-
kannte fpÃ¤tere Lord Wolfeleh, mit einer hinreichenden
Streitniacht eintraf und die â€žRed River Rebellionâ€œ
rafch zufainmenbrach. Smith trat nunmehr in das po-
litifche Leben des jungen Landes ein, zunÃ¤chft als Mit-
und die
GroÃŸherzog Friedrich Franz ll'. oon Mecklenburg-Schwerin mit einem oon ihm auf freier Wild-
bahn bei Wabel in Mecklenburg erlegten kapitalen Zwanzig-Enden (Hofphot.Fc-rd. ein). Ludwigsluft.)
Der Eintritt des Prinzen Carol von RumÃ¤nien (>(>(), des Ã¤lteften Sohnes
des rumÃ¤nifchen Thronfolgers Prinzen Ferdinand (>(), beim 1. (Harde-
Regiment zu FuÃŸ in Potsdam am 22. Januar.
glied des neuerrichteten Parlaments. Er hatte aber zu-
gleich auch den wirtfchaftlichen Wert des Landes erkannt
llberzeugnng gewonnen, daÃŸ das â€žwertlofe ark-
tifche VrÃ¤rielandâ€œ die kÃ¼nftige â€žWeizenkammer Englandsâ€œ
in fich barg. Er fah aber noch weiter und erkannte, daÃŸ
Kanadas Entwicklung und feine SelvftÃ¤ndigteit den Ver-
einigten Staaten gegenÃ¼ber
von einer eigenen trans-
kontinentalen Eifenvahn ab-
hingen. Er wurde der eigent-
liche BegrÃ¼nder der groÃŸen
Kanadifchen Bazififbahn und
half zu wiederholten Malen
mit feinem inzwifcheu erwor-
benen eigenen groÃŸen Ver-
mÃ¶gen aus, wenn Geldmangel
einen Zufammenbruch des
ganzen Unternehmens herbei-
zufÃ¼hren drohte. Oft verhÃ¶hnt,
daÃŸ â€ždie Bahn nicht ihre Wagen-
fchniiere aufbringenâ€œ wÃ¼rde, hat
er es erlebt, daÃŸ die i885 voll-
endete Eifenbahn mit einem
Etat von einer Biertelmilliarde
Mark arbeitet. Elf Jahre lang
behielt er ihre oberfte Leitung
in feiner Hand. Dann og er
fich im Alter von fechsundiiebzi
Jahren zurÃ¼ck und wurde Hig
Commiffioner Kanadas in Lon-
don, wie die Vertreter oder
Botfchaftcr der felbftÃ¤ndigen
Kolonien hier genannt werden.
Bei Ausbruch des Burenkrieges
riiftete er auf eigene Koften
eine kanadifche Reiterfchar von
600 Mann aus, die, aus er-
probten JÃ¤gern und Schutz-
truppen der Kolonie beftehend,
auch in SÃ¼dafrika fich fehr be-
wÃ¤hrten. Im Jahre 1897 wurde
er Lord oder, wie der offizielle
Titel lautet, â€žBaron Strath-
cona and Mount Royalâ€œ, wo-
bei der erftere Titel feinem
Heimatlande, Schottland, ent-
nommen und der letztere auf
feine weite Heimat - die
Stadt ontreal, aber in einem
reineren Englifch - hinweifen
foll. Der Berftorbene hinter-
lÃ¤ÃŸt nur eine Tochter. Doch
ift ausdrÃ¼cklich vorgefehen, daÃŸ
der Titel fich auf fie und
ihre Nachkommen forterbt, fo
daÃŸ - fie hat vier SÃ¶hne
- der Name, durch den diefer
hervorragende Briten - Kana-
dier ausgezeichnet worden, wohl
auf die Dauer fich lebendig erhal-
tendÃ¼rfte. Wilh.F,Brand.
Das Drama â€žDer
KÃ¶nig von JudÃ¤aâ€œ
des GroÃŸfi'nften Kon-
ftantin von RuÃŸland.
Von Q.Peterfon, St, Petersburg,
Mit dem theologifchen Streit
um das â€žWefen des
Chriftentumsâ€œ und die Verfon
Jefu zeigt fich in der Lite-
ratur das Beftreben, das Chri-
ftusdrama, wie es fich von
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Palmfonntag bis Karfreitag abfpielte, fzenifch zu
geftalten. Was in Oberammergau die Bolkgdich-
tung feit Jahrhunderten dramatifch behandelt hat,
konnte nur lokale Bedeutung befilzen und nicht
das Gemeingut der Gebildeten werden, weil hier
der Ã¤uÃŸerliche Chriftus in feinem Leiden und
Sterben dargeftellt wird. In dem MaÃŸe, wie feine
Geftalt durch die neue Vibelforfchung menfchlich
begreiflicher geworden, ift das Beftreben der
neueren Literatur darauf gerichtet, das Chriftus-
drama, unter Ausfchaltung der Zentralfigur, fo zu
geftalten, daÃŸ der Zufchauer aus der Schilderung
des damaligen Milieus in Jerufalem ein Bild der
Perfon Jefu erhÃ¤lt. Von den modernen Dichtern
ftellt Sudermann Johannes den TÃ¤ufer, Paul Hehfe
und Maeterlinck Maria Magdalena in den Mittel-
punkt ihrer Dramen, in deren Rahmen das Bild
Jefu gezeichnet wird. WÃ¤hrend aber die Dichter
diefer Dramen entweder aus der Sinnlichkeit des
Herodes, der Herodias, der Salome oder der Maria
Magdalena den dramatifchen Knoten bildeten, hat
GroÃŸfÃ¼rft Konftantin feine dramatifche Handlung
auf die biblifche Schilderung der Ereigniffe ge-
grÃ¼ndet. Als bedeutender Slfakefpeare-Forfwer und
-llberfetzer ift der GroÃŸfiirft hier den Spuren
Shakefpeares gefolgt. Gleichwie der Geift CÃ¤fars
und der des Vaters Hamlets perfÃ¶nlich nicht auf-
treten, aber um fo mÃ¤chtiger in die dramatifche
Handlung eingreifen und zur Zentralfigur werden,
, gruppiert der GroÃŸfÃ¼rft um Jofeph von Arimathia,
"_Pontius Pilatus und andere Geftalten - Jefus,
PrÃ¤fekt der rÃ¶mifihen Kohorte, dargeitellt von
Prinz Konftantin, dem drittiilteften Sohne des
GroÃŸfurften Konflantin.
deffen kÃ¶niglichen Palmfoimtag-Ginzug, Ge-
fangennahme, Leiden, Sterben und Auf-
erftehen wir geiftig miterleben und ihn, ob-
gleich er unfichtbar ift, geiftig fehen. Indem
der GroÃŸfÃ¼rft fein Drama auf die fchlichte
biblifche Wiedergabe der Greigniffe grÃ¼ndet,
die Geftalten des Jofeph von Arimathia,
Nicodemus', Simons, der Johanna und der
Prokula mit der aus Leid und Schmerz
entftandenen Karfreitagsftimmung umgibt
und auch dem Charakter des Pilatus,
als einem Werkzeug der Vorfehung, nienfch-
lich freundliche ZÃ¼ge verleiht, unterfcheidet
fich fein Drama von allen anderen-bis-
herigen.
Der GroÃŸfÃ¼rft ift feit fÃ¼nfundzwanzig
Jahren in RuÃŸland als lhrifcher Dichter be-
kannt. Im â€žKÃ¶nig von JudÃ¤aâ€œ fÃ¼hrt fich
der bisherige lhrifche Dichter zum erftenmal
als Dramatiker ein, und zwar mit einem
Erfolg, der die Erwartungen Ã¼bertroffen
hat. Die Sprache flieÃŸt wie ein majeftÃ¤tifcher *
_ Strom dahin, Irdifches und Himmlifches in
fich widerfpiegelnd. AuÃŸer der Sprache c
dient die Mufik Glafunows im Drama
zur Charakteriftik des â€œInhalts der Hand-
lung, nicht bloÃŸ als deren Illuftration.
Zu Beginn des erften Aktes *fieht man
das palmenfchwingende, hofiannarufende
Volk in Jerufalem einem Torweg zueilend,
in den Jefus, auf einem Efel reitend, dem
Zufchauer jedoch unfichtbar, inzwifchen ent-
fchwunden ift. Inmitten der froherregten
Volksmenge unterfcheidet man die lauten
Stimmen der Pharifiier und SadduzÃ¤er, die
das Volk vergeblich zu befchwichtigen fuchen.
GroÃŸfiirft Konftantin von RuÃŸland, der Dichter des Dramas â€žDer KÃ¶nig
von JudÃ¤aâ€œ. (Phat. Voiffonnas et Eggler, St. Petersburg.)
Ihre VerdÃ¤chtigungen Jefu rufen immer neuen Enthufiasmus des
Volkes hervor, das die Gegner allmÃ¤hlich vom Platze drÃ¤ngt. Das
Volk oerzieht fich. Es wird Abend. Jofeph von Arimathia (den
der GroÃŸfÃ¼rft fpielt) und Nicodemus erfcheinen und fetzen fich
unter einen weitverzweigten Ã–lbaum, um die Ereigniffe des Tages
zu befprechen, Sie belaufchen von hier in der AbenddÃ¤mmerung
die VerfchwÃ¶rung der PharifÃ¤er und SadduzÃ¤er gegen Jefus und
werden getrÃ¶ftet in der AnhÃ¤nglichkeit zweier Frauen an den
Meifter: der Procula, der Gattin des Statthalters Pilatus, und der
Johanna, einer reichen GalilÃ¤erin. Der Akt fchlieÃŸt mit dem Er-
fcheinen des BartimÃ¤us7 der blind gewefen, und den Jefus fehend
gemacht hatte. Er laufcht dem Gefang der JÃ¼nger Jefu und er-
wartet ihn auf dem Wege, der den Meifter nach Bethanien fÃ¼hrt.
Der zweite Akt fpielt im Palaft des Statthalters Pilatus. Die
Handlung beginnt mit einem Liebesidhll inmitten des blumen-
gefchmÃ¼ckten Atriums zwifchen Alexander, dem Sklaven des Pilatus,
und Lea, der Sklavin der Procula. Johanna und Procula fprechen
von Jefus und feinem Wirken. Jofeph von Arimathia berichtet
ihnen von der Gefangennahme Jefu in Getl)femane und meldet
dem inzwifchen erfchienenen Statthalter, daÃŸ man ihm diefen
Morgen den gefangenen Jefus vorfÃ¼hren werde. Procula appelliert
an das GerechtigkeitsgefÃ¤hl des Pilatus, daÃŸ er einen Llnfchuldigen
nicht verurteilen werde. Dem Statthalter werden GÃ¤fte aus Rom
gemeldet, die ihm auch davon berichten, daÃŸ Sejan, fein BefchÃ¼tzer
Jofeph von Arimathia, dargeftellt vom GroÃŸfÃ¼riten Konftantin, betet zum auferftandenen
Jefus im aufgehenden Ofter-Sonnenlicht. (Vierter Akt, letztes Bild.)
bei Tibet-ins, in Ungnade gefallen, hingerichtet und
fein Leichnam dem Schimpf preisgegeben worden
fei. Diefe beunruhigende Nachricht aus Rom der-
anlaÃŸt Pilatus, um feiner Sicherheit willen, den
Zorn des Tiberius nicht heraufzubefchwÃ¶ren, und
beeinfluÃŸt fein Verhalten in der Anklage der
Juden gegen Jefus. Die Leidensfzene des Hei-
lands wird dem ZuhÃ¶rer durch Pilatus, den
Zenturio, Johanna und Procula mitgeteilt,
Der dritte Akt zerfÃ¤llt in zwei Bilder, von
denen das erfte im Haufe Jofephs von Arimathia,
das zweite im Palaft des Pilatus fpielt. Im erften
Bild erlebt der ZuhÃ¶rer den Leidenszug Jefu nach
Golgatha) im zweiten den Tod Jefu und das da-
mit im Zufammenhang ftehende Erdbeben.
Der Schauplatz des vierten Aktes ift ein Feilen-
garten Jofephs von Arimathia. Jofeph iÃŸt
auf einem Felsvorfprung. Alexander und ea
kommen mit FrÃ¼hlingsblumen, Simon mit den in
Jofeohs Garten Ã¼ber Nacht erblÃ¼hten Lilien, den
Lieblingsblumen Jefu, um des Meifters Grab zu
fchmÃ¼cken, das der Hohe Rat durchwÃ¶mifche Sol-
daten bewacht lÃ¤ÃŸt. Jofeph bleibtim Gebet allein.
Aus Jerufalem erfcheint der Zenturio und be-
. richtet ihm, daÃŸ foeben einer der wachhabenden
Soldaten zu ihm mit der Nachricht geeilt fei, daÃŸ
mitternachts plÃ¶tzlich ein Erdbeben das Grab er-
zittern machte, einem leuchtenden Stern gleich ein
Engel vom Himmel herabfchwebte, den Grabftein
abwÃ¤lzte, fich auf ihn fetzte, und als die Soldaten
das Grab fpÃ¤ter unterfuchten, fanden fie es ohne
Rufus, GÃ¤rtner, Sohn Simons von Khrene,
dargeftellt von Prinz Igor, dem fÃ¼nften
Sohne dee GroÃŸfÃ¼rften Konftantin.
den Leichnam Jefu, WÃ¤hrend Jofeph mit
dem Zenturio zum Grabe eilt, erfcheint Ni-
codemus und beklagt den Tod Jefu, mit
dem er feine Meffiashoffnung erftorben
fieht. Johanna kommt mit einem Alabafter-
gefÃ¤ÃŸ zur Salbung des Leichnams Jeu
und eilt, nachdem fie die wunderbare Marx)
richt von Jofeph erfahren, mit Nicodemu's zum
Grabe Jefu. Von hier begibt fich Johanna
mit der Wundernachricht zu Maria, der
Mutter Jefu, und kehrt mit der Ofterbot-
fchaft zurÃ¼ck, daÃŸ â€žer lebtâ€œ, indem Jefus der
Mutter erfchienen fei und ihr feine Auf-
erftehung offenbart habe. Auch Lea eilt her-
bei und berichtet, daÃŸ Jefus den galilÃ¤ifchen
Frauen und der Maria Magdalena erfchienen
fei. Alle Zweifel find nun gefchwunden.
Jofeph fteht inmitten des Ofterli ts auf der
Felfenkuppe mit ausgeftreckten rmen. 'Et
fpricht das erfte Gebet zum auferitandenen
Jefus, in deffen Namen und ErlÃ¶fung der
Welt ein neues Leben, Glauben, Hoffen und
Lieben gefchenkt ift.
Nachdem das Drama um erftenmal am
17./30. Dezember 1913 im aiferlichen Eremi-
tage-Theater (Privat-Theater des Zaren) vor
befonders geladenen GÃ¤ften mit auÃŸer-
ordentlichem Erfolg aufgefÃ¼hrt und feitdem
noch mehreremal gegeben worden war, fand
endlich am 9./22. Januar 1914 die Auf-
fÃ¼hrung im felben Theater in Ge enwark des
Kaifers Nikolaus ll. ftatt. Die itwirkenden
waren auÃŸer dem GroÃŸfÃ¼rften,der dieRolle des
Jofeph hervorragend wiedergab, und feinen
zwei SÃ¶hnen Offiziere des Ifmailowfchen
GarderegimentsfowieDamenderAriftokratie.
Von der AuffÃ¼hrung des Chriftusdramas â€žDer KÃ¶nig von JudÃ¤aâ€œ des GroÃŸfÃ¼rften Konftantin von RuÃŸland im Kaiferlichen Eremitage-Theater zu
St. Petersburg in Gegenwart des Kaifers Nikolaus ll. von RuÃŸland am 22.Januar. -
Nach Svezialaufnahmen fiir die â€žIlluftrirte Zeitung" vom Hofphotographen Fifcher, St. Petersburg.



Alexander. Zenturio. Lea. Vrocula. Johanna.
Zweiter Akt, letzte Szene; Valaft des Pilawa. Durch die offene TÃ¼r erblicken Alexander, der Zenturio und die drei Frauen den gegeiÃŸelten Jefua.
Vartlrnaeurn Simon.
Simon berichtet von den Leiden Jefu.
Von der AuffÃ¼hrung dea Chriftusdrarnaa â€žDer KÃ¶nig von Judaaâ€œ des GroÃŸfÃ¼rften Konftantin von RuÃŸland irn Kaiferlichen Eremitage-Theater 311
St. Peters-burg in Gegenwart de!, Kaifers Nikolaus [L von RuÃŸland am 22. Januar.
Nat() Speualanfnavmen f1'lr die â€žIlluftrlrte Zeitung" oo111 Hofpbotoaraphen Fifcber, St. Betcreduka.
Nicodemua.
Dritter Alt, erftea Bild; Garten Jofepha von Arimathia.
Zofepl), Johanna. Rufno.
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Reiterftatuette Karls des GroÃŸen aus Metz, jetzt im Carna-
-. vaiet-Mufeum zu Paris.
i- j ,-
Die Regie lag in den bewÃ¤hrten HÃ¤nden des KÃ¼nftlers
R. Arbatoff.y*â€œDie Dekorationen waren von den Malern
W. DrrbrÃŸwslh und N. Boldhrew meifterhaft ausgefÃ¼hrt.
Da niirAuMrwÃ¤hlten das Drama vorgefÃ¼hrt wurde
und dem Publikum in RuÃŸland nur die LektÃ¼re des Werkes
ermÃ¶glicht wird, fo wÃ¤re zu wÃ¼nfchen, daÃŸ diefes im
wahren Sinne des Wortes muftergi'iltige Ehriftusdrama,
das bereits ins Dentfche Ã¼bertragen worden ift, in Deutfch-
land aufgefÃ¼hrt werde, wo es fich gewiÃŸ Heimatrechte, die
ihm in RuÃŸland ver-jagt find, erwerben wiirde.
Karl der GroÃŸe.
Zu feinem 1100, Todestage amxhÃŸ. Januar.
eltfam! Ã¼ber keinen andern der deutfchen Kaifer und
KÃ¶nige des Mittelalters find wir gefchichtlich fo treu
unterrichtet wie Ã¼ber Karl den GroÃŸen, und doch be-
gannen Sage und Legende fchon wenige Jahrzehnte nach
feinem Hinfcheiden feine Geftalt mit bunten und auch
nebelig-grauen Geweben zu umfpinnen. Diefes Gewebe
ift fo ftark. daÃŸ es der Hiftoriker mit feinem Wiffen rvohl
zu zerreiÃŸen vermag, mit feinem GefÃ¼hl fich aber immer
wieder darin verfÃ¤ngt. Das ift um fo merkwÃ¼rdiger, als
in diefem Falle die gefchichtliche Geftalt nicht nur viel
.c -
hi- , .-
cc, 7
-1
_ii
grÃ¶ÃŸer ift als die der Sage, fondern auch menfchlich und
fogar dichterifch viel anziehender und fpannender. Das er-
gibt fich fchon daraus, daÃŸ der hiftorifche Karl die beiden
grundverfchiedenen Herrfcherthpen, zu denen er in der
franzÃ¶fifchen Sage einerfeits, in deutfcher Sage'nnd Legende .
andererfeits geworden ift, in fich vereinigt. Bei den Ro-
manen ift Karl der unvergleichliche Ritter im Kreife glÃ¤n-
zender Baladine; man mÃ¶chte an KÃ¶nig Artus denken, nur
-ï¬daÃŸ er jÃ¼nger und tatenfroher ift als diefer. Der deut-
A-fghen Voltsiiberliefernng ift er ganz der weife, groÃŸe und
, ere te Kaifer, der Ordner und KlÃ¤rer alles Verworrenen,
er.â€œ clzdpfer allxx fegensreichen Einrichtungen gegen an-
maÃŸenixe_Will fen-Â»oder ohnmÃ¤chtige Schw" e. *e* '
WdeÃ¤zjft ,ep gefthicvtliche KarizrabeeÃ¤ 7 ift noch viel
mehr,*und d [WWW-ift, wie'ierf'estk-
geworden, trotz einer wildeubRatur, trotz der zerriffene ,-evon inazigigfachen
Problemen zerwÃ¼hltÃ¤f*-3e -*--*deren echter
Sohn er war. Das heiÃŸtj* ch der Karl
der GroÃŸe der Sage. ift nur- aus diefer
Harmonielofigkeit der Zeit zu erklÃ¤ren.
Er hat der Welt einmal die ErfÃ¼llung
ihrer Sehnfucht gebracht oder doch die
Verwirklichung ihres Traumes in greif-
bare NÃ¤he gerÃ¼ckt. Auch der einzelne
Menfch zehrt ein Leben lang von einer
folchen GlÃ¼cksftunde; warum follte es den
VÃ¶lkern anders ergehen?
:Karl der GroÃŸe trat in eine Welt, die
ratlos vor der Frage ftand: Wie nun wei-
ter? Es ift merkwÃ¼rdig, welch tiefe peffi-
miftifche Stimmung von der Mitte des
fiebenten Jahrhunderts ab auf jenem Teile
Europas laftete, der fett einem Jahrtaufend
der belebtefte Schauplatz der Gefchichte ge-
wefen war. Allerdings ftieÃŸ man auf die-
fem SchauplaÃŸ allenthalben auf TrÃ¼mmer
einer entfchwundenen Herrlichkeit, und was
die Zeit an bejahenden KrÃ¤ften aufbrachte,
war nur zu fehr dazu angetan, die Sehn-
fucht nach jener zertrÃ¼mmerten antiken Welt
voll SchÃ¶nheit und GrÃ¶ÃŸe zu wecken. Es
war eine Zeit, die leicht einer vertrÃ¤umten
Ruinenromantik hÃ¤tte anheimfallen kÃ¶nnen;
aber dazu waren die. VÃ¶lker, die als wich-
tigfte Spieler auf der Lebensbiihne ftanden,
nicht â€žgebildetâ€œ genug, weder Ã¤fthetifii) noch
hiftorifch. Sie ftandeu tapfig in all der
Herrlichkeit, mit der fie nichts anzufangen
wuÃŸten. Gaben fie fich ihr hin, fo gerieten
fie felbft in den Verfall hinein; bewahrten
fie ihre eigene Art, fo zeigte fich kein Weg
in jenes fchÃ¶ne Land.
Doch, der Weg war gewiejen, und das
klÃ¼gfte der jungen GermanenvÃ¶lker, die
Franken, waren ihn gegangen: ein bewiiÃŸtes
Ehriftentum, in dem die Religion nur eine
Teilerfcheinung des neuen chriftlichen Staats-
gedankens ausmachte. Die Merowinger
waren auf diefem Wege zu einer KÃ¶nigs-
macht gelangt, die mehrere Generationen
lang der wÃ¼fteften Verwilderung und ohn-
mÃ¤chtigen Verkindung ihrer TrÃ¤ger ftand-
hielt. So ftark war auch jetzt der alte ro-
inanifche Staatsgedanke, der allen Indivi-
dualismus brach und das Weltideal in der
Unterordnung der ganzen Welt unter den
einen gleichen Willen erblickte. So hatte das
rÃ¶inifche Reich die NationalitÃ¤ten zerbrochen,
indem es fie dem Reichsgedanken unterwarf,
Erfte Langfeite des Marienfchreines (13. Jahrhundert) imZMÃ¼nfter zu Aachen mit der Figur Karls des GroÃŸen im Mittelfeld.
Aber diefes Reich war vernichtet, zufammengeborften
unter dem Anfturm junger KrÃ¤fte, die aber nur zer-
ftÃ¶ren konnten und nicht aufbauen, weil fie eben ganz
individualiftifch waren und fich nicht einer Staatsidee
unterzuordnen oerftanden. Der geiftigen Idee des Chriften-
tums waren fie eher zugÃ¤nglich, und fo ift es leicht
erklÃ¤rlich, daÃŸ in der hÃ¶chften Vertretung diefer Idee,
im Papfttum, die Idee des neuen Weltreichs aufkeimte.
Das-oftrÃ¶mifche Kaifertum verfiel ja der HÃ¤refie, und es
war fern von Rom, der fichtbareth unvergleichlichen Erb-
ftc'itte der Weltreichsidee. Aber das Vapfttum war zu
fchwach ohne weltliche Macht, und das Volk der RÃ¶mer
eine zerlumpte Schar von. Bjettlern und Nichtstuern. Da
innÃŸten andere die weltliche Seite der Aufgabe Ã¼bernehmen,
-x-gkaqaz.
-' -X-x-x-.u _
t* .' int-'IK
Karlidkr GroÃŸe zwifchen Banff Leo und Bifihof Turpin. Von der Sihmalfeite
desWlsfchreines (Anfang des 13. Jahrhunderts) im MÃ¼nfter zu Aachen.
9.x?â€œ
ko'.
..
(Phat. V. KÃ¼hlen, M.-GladbaÃ¤).)
(Vhot. B., KÃ¼hlen, M.-Gladbach.)
Zum 1100. Todestage Karls des GroÃŸen am 28, Januar.
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Schon jetzt lebt der Gedanke auf, daÃŸ Gott an
zwei die Weltherrfchaft verliehen habe: die Stola
als Zeichen der geiftlichen an den Vapft, das
Schwert zum Schutze und zur Ausbreitung jenes
chriftlichen Weltreiches an. - Ja, wer erwies fich
da als der Berufene?
Aus der Gefchichte ift bekannt, wie die Franken
gleich lachenden Erben auf dem Schauplatz er-
fchienen. Sie hatten keine Krafte verbraucht fiir
das Niederringen der Alten Welt, aber jetzt waren
fie da, um in die LÃ¼cken einzutreten, die das
fterbende RÃ¶mertum in Gallien lieÃŸ. Klug wahrten
fie den Zufammenhang mit der angeftammten
Heimat und fchickten nur die Ã¼berzc'ihligen KrÃ¤fte
ins neue Land. Das war das Land des Eroberers,
geradezu KÃ¶nigsland, und fo wuchs hier die ro-
nianifche Auffaffung von KÃ¶nigtum in die germa-
iiifche hinein. Wie dann Ehlodwig durch Annahme
des katholifchen Glaubens im Gegenfatz zu den
anderen, dem Arianertum huldigenden Germanen-
ftÃ¤nnuen die Verbindung mit dem Bapfttum her-
ftellte und dadurch fiir die FrankenlÃ¶nige die Rolle
des SchÃ¼tters fÃ¼r den katholifcheu Glauben und
feinen Mittelpunkt, das rÃ¶mifchc Bapfttum, er-
ftand, ift bekannt.
Aber auch hier fchien fich die ungezÃ¼gelte ger-
manifche Kraft wechfelfeitig zerfleifchen zu wollen.
Nicht einmal der Anftnrm der neuen iflamitifchen
Welt brachte eine Einigung zuftande. Diefe junge
germanifche Welt war noeh nicht reif fÃ¼r einen
Staatsgedanken. Hier konnte nur die Ã¼berwÃ¶lx
tigende VerfÃ¶nlichleit helfen. Die Welt fehnte ihn
herbei, den Einen, Starken, den Herrfcher, wie ihn
noch alle in aufgelÃ¶ften KrÃ¤ften zerklÃ¼fteten Zeit-
alter (die rÃ¶mifchen BÃ¼rgerkriege wie die franzÃ¶-
fifche Revolution) als ErlÃ¶fer erfehnt haben. Lind
er kam! Der grÃ¶ÃŸere Sohn eines groÃŸen Vaters,
der jenem erreicht hatte, daÃŸ er als legitimer
KÃ¶nigserbe auftreten konnte, wo er doch nur der
SproÃŸ des Hausmeiergefchlechts der entthronten
Merowinger war.
So trat am 9. Oktober 768 der fechsundzwanzig-
jÃ¤hrige Karl die Herrfchaft an. llnd der BÃ¼rger-
krieg ichien fein Erbe; denn neben ihm herrfchte
fein Bruder Karlmann. Aber Karl weiÃŸ feiner
Tatkraft ein befferes Ziel: allein wirft er den Auf-
ftand in Aquitanien nieder und erweift fich fo als
der Willensftarke. Vielleicht war es das unln'in-
dige Verlangen, aller Welt, auch der geliebten
xMutter, zu zeigen, daÃŸ er nur auf fich felbft ftehen,
nur fich felbft gehorchen wollte, was Karl zu dem
fchwer oerftÃ¤ndlichen Schritt veranlaÃŸte, das Band
zu zerreiÃŸen, das feine Mutter mit kluger Frauen-
lift geknÃ¼pft hatte. Karl fchickt dem Langobarden-
kÃ¶nig die nur widerwillig gegebene Tochter zurÃ¼ck,
fchafft fo llare Feindfchaft mit dem Germanenreich
in Italien und auch mit feinem intriganten Bruder
Karlmann. Das Schickfal ift mit der GrÃ¶ÃŸe im
Bunde: Karlmann ftirbt. Ohne Befinnen be-
inÃ¤chtigt fich Karl feines Reiches und eint fo das
frÃ¤nkifche KÃ¶nigtum in feiner Hand. Mag Karl-
inanns Witwe mit ihren Kindern das feindliche
Neff in Badia verftÃ¤rken. Karl fteht allgemein
anerkannt als frÃ¤nkifcher GroÃŸkÃ¶nig da. Der Vapft
in Rom muÃŸ von nun an fein Bundesgenoffe fein;
denn im italienifchen Lombardenreich wÃ¤re er nie
mehr als der Bifchof von Rom gewefen.
Wenn jemals ein Nenaiffancetnenfch auf einem
FÃ¼rftenthron gefeffen hat, fo war es Karl der GroÃŸe,
der BegrÃ¼nder jener mittelalterlichen Welt, von
der erft die Renaiffance
die Menfchen erlÃ¶fte.
Karl der GroÃŸe. Jkach einem im Eermanifchen Mufeum ,zu NÃ¼rnberg
befindlichen Ã–lgemÃ¤lde von Albrecht DÃ¼rer. (Hofph ot. F. Hoefle, Augsburg.)
willig zur Niederwerfung der Lombardei; ihm kann
felbft der miÃŸglt'ccite Sarazenenkrieg nicht fchaden,
und die Nic-derwerfung des Bancrnherzogs wird
wie eine nationale Notwendigkeit empfunden.
Dem kritifchcn Geifte fÃ¤llt das alles fchwer zu
fagen. Wie follte Karl nationaldentfch denken,
wo noch der Begriff der deutfchen Nation nicht
da war 'F - llnd doch nmÃŸ etwas Derartiges in
ihm gewaltet haben, und die BÃ¶ller nn'cffen auch
fo etwas empfunden haben. denn gerade daraus
ift die deutfche Sagengeftalt ja entftanden. Karls
gefamtes Tun ift von einem hÃ¶heren Inftinkt in
ihm daraufhin eingeftellt, fo daÃŸ als Ergebnis
feines Riefenwerles fiir alle Zeit bleibt: den Ge-
danken cities deutfchen Volkes, eines deutfchen
Reiches mÃ¶glich gemacht zu haben.
Auch bei klarfter Erkenntnis diefes Zieles hÃ¤tte
Karl nicht anders handeln kÃ¶nnen, als ihn jetzt
fein Genie zu handeln zwang. Bis auf Bismarck
ift eine deutfchere Politik nicht getrieben worden.
Den auseinauderftrebenden deutfchen StÃ¤mmen
zwingt er die eine gleiche Staatsform auf; er
felber nimmt die Verwaltung in die Hand, bereit
Gleichheit ein Gegengewicht gegen die inneren
Unterfchiede ift. Wie ganz anders behandelt er
die Eroberten im fremden Gebiet? Die Lombardei
und Aquitanien lÃ¤ÃŸt er fo lofe anhÃ¤ngen, daÃŸ
auch ihr Abfall nicht viel ausrichten kÃ¶nnte. lind
der Eroberer verbeiÃŸt fich nicht gleich Napoleon
in LÃ¤ndergier. Es geniigt ihm, dem flawifchen
Often einen fo furchtbaren Schrecken eingejagt zu
haben, daÃŸ hier fÃ¼r die Zukunft aus feinem Namen
das Wort fÃ¼r Herrfcher gebildet wird (Ki-al, weft-
flawifch : KÃ¶nig), Gegen die Sarazeuen im SÃ¼d-
weften bleibt es bei der wachfamen Haltung.
Ffir den Kern des Reiches aber eine Ver-
waltung, eine Religion, eine Bildung. GroÃŸartig
ift diefer Imperiums-Gedanke erfaÃŸt, und die zu-
weilen bc'irenhaft ungelenke, zuweilen fluchwÃ¼rdig
graufame (die Sachfenfchlc'ichterei bei Verden) und
dann wieder kindlich zutunliche (feine Schreib-
Ã¼bungen) Art der DurchfÃ¼hrung gehÃ¶rt zum
Backendften der Weltgefchichte. Dabei diefe groÃŸ-
zÃ¼gige, elementare Bewahrung der perfÃ¶nlichen,
man fagt beffer, privaten Freiheit. Auch hier folgt
er feinen Naturinftinlten, erkennt fie aber auch
bei anderen an z kopffehnttelnd lieft man, wie er
den Liebesgcingen feiner zur Ehelofigkeit ge-
zwungenen TÃ¶chter zufah. Aber auch da muÃŸ
die Welt die Naturnotwendigleit gefÃ¼hlt haben.
Einem andern hÃ¤tte die Nachwelt das Schandmal
der Unfittlichkeit aufgeprÃ¤gt, den groÃŸen Karl
fchmiiekte fie mit dem Heiligenfchein.
Deutfchl - Als am Weihnachtstage 800 der
Bapft ihn mit der Kaiferkrone befchenkte, muÃŸ der
Ã¼berrumpelte Karl kÃ¼nftige Gefahren gewtttert
haben: jetzt pflegt er bewuÃŸt das geiftige Deutfch-
tum. Die Sannnlung der alten Heldenlieder, der
Berfuch der deutfchen Grammatik, die SchÃ¶pfung
deutfcher Monatsnamen liegen in diefem letzten
Jahrzehnt. Es ift bewuÃŸte Politik, wenn er feine
Volkstracht trÃ¤gt und das Kaiferornat oerfchmÃ¤ht.
Anf ein Jahrtaufend fank mit ihm diefes Deutfch-
fein der Tat, des Inftinkts, der elementaren Natur
ins Grab. Die nÃ¤chften Jahrhunderte oermo ten
nur zu trÃ¤umen, wiihrend fiir Karl Leben g eich
Tat ewefen war.
cite nicht der deutfche Heldenfang mit ihm
ins Grab gefunken, wir hÃ¤tten in ihm Karl als
Berfchmelzung von Siegfried, Dietrich von Bern
und doch wohl auch von
Hagen erhalten. Je t
Er ift durchaus Tem-
peramentsmenfch, den
Impulfen feiner feurigen
Natur rÃ¼ckhaltlos fol-
gend. Was ihn Ã¼ber
den Renaiffancethpus
hinaushebt, ift feine
groÃŸartigeEntwicflungs-
fÃ¤higkeit, die ihn be-
fÃ¤higt, fich als TrÃ¤ger
von Ideen zu erkennen
und diefen dann bewuÃŸt
zu dienen. BewuÃŸt -
oder inftinktiv. Das ift
kaum zu entfcheiden.
Das Genie ift immer
KÃ¼nftler, SchÃ¶pfer. Die
Triebquellen feines
Schaffens fteigen aus
geheimnisvollen GrÃ¼n-
den auf. Es ift, als
walte ein GÃ¶ttliches in
folchen Menfchen und
leite fie zu Handlungen,
die weit Ã¼ber allem Er-
kennen ftehen.
Schier unbegreiflich
klug ift es, wie diefer
junge StÃ¼rmer dem
fcheinbar unvermeid-
lichen Konflikt mit der
â€žantiklerikalenâ€œ Partei
feines Reiches zu ent-
gehen weiÃŸ, indem er
die gierende Kriegsluft
aller auf die Sachfen,
den alten Grenzfeind, ab-
lenkt. Und wie wÃ¤chft er
und fein Ziel in diefen
Sachfenkriegen: erft nur
verfagt die groÃŸe Di -
tung; Sageund Legende
fangennurMomenteein.
Kein hiftorifch einwand-
freies Bild kÃ¼ndet von
ihm. Die alte Metzer
Reiterftatuette gibt den
Paladin der franzÃ¶fi-
fchen Heldendichtung,
Diners Bhantafie fchaut
die Verfonifikation der
Kaiferidee des Friedens-
reiches. Nur Alfred
Rethel hat ihn voll er-
faÃŸt. Nicht ein Bild, die
Bilderfolge nur ver-
mochte diefe Geftalt aus-
zufchÃ¶pfen. Die GroÃŸ-
tat deutfcher Hiftorien-
malereiiftdurchwidriges
(HefchicknichtfogroÃŸvoll-
bracht worden, wie fie
gedacht war, Aber e-
waltig und kongen al
erfaÃŸt ragen doch einige
Momente: der flam-
mende Kriegsgott, der
fein nach Blut brÃ¼llen-
des Schwert ins Sara-
zenenheer fchlÃ¶gt; der
verkÃ¶rperte Siegesge-
danke auf dem Einzug in
Badia; der kcbergroÃŸe
Greis auf der KrÃ¶nung
Ludwigs, deffen Scheitel
in HÃ¶hen ragt, von denen
die anderen nichts ahnen
- das find Kunftgebilde
von Ã¼berwÃ¤ltigender
MajeftÃ¤t. Ihr beugt fich
(brenzkampf, dann TrÃ¤-
ger des Ehriftentums,
dann Einer der deutfchen
StÃ¤mme! DemSachfen-
fieger folgen dann alle
Der Bau des MÃ¼nfters zu Aachen durch Karl den GroÃŸen.
Nach einer Tufchzeichnung (Entwurf) von Alfred Rethel.
(Verlag der Bhotographifchen Gefelljchaft in Berlin.)
Zum 1100. Todestage Karls des GroÃŸen am 28. Januar.
huldigend felbft der Tod,
der den geftorbenen Kai-
fer noch im Grabe mit
MajeftÃ¶t umkleidet.
Karl Storck.



Modellmarkt in der MÃ¼nchner Akademie. Nach einer Originalzeichnung von Helene Hartl).
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Legende zur Doppelfeite: Vom Befuch des VrÃ¤fidenten der FranzÃ¶fifchen Republik, Raymond Voincare, in der Deutichen Botfchait zu Paris am 20, Januar,
l. Dalton Toumergue, Minifteruritlident und Minifter der auswÃ¤rtigen Angelegenheiten. 2. Geheimrat Thielemann, Kanzleioorfteher. 3. Bau( Deschanel. Vruiident der Deputiertenlatnmee 4.
b. Steuhen Vichon, Senator, ehemaliger Miniiter der auswÃ¤rtigen Angelegenheiten.
10. Freifrau o. Schoen, Gemahlin des deutfcden Botimaiters.
Generalrefidettk oon Marokko.
ichafter. 8. Mahmoud Boincare, BrÃ¤nde-nt der Republik.
Die neue Markthalle in Stuttgart,
s find jetzt fÃ¼nfzig Jahre, daÃŸ KÃ¶nig Wilhelm l. Stutt-
gart die erfte Markthalle ftiftete. AusgefÃ¼hrt hat fie
Biorlock, der Erbauer des jetzigen alten Bahnhofsenwfangs-
gebÃ¤udes und vieler Bauten, welche die fleiÃŸige Stilarbeit
jener 'Zeit in ehrender Erinnerung halten. Als Bauftoffe
wurden natÃ¼rlich Eifen und Glas gewÃ¤hlt und damit
in ein arclntektonifches Eiland, in welchem das alte SchloÃŸ
mit feinen wuchtigen RundtÃ¼rmen, die Stiftskirche mit
dem originellen TurmabfchluÃŸ, der Brinzenbau und die
Minifterien. alle in ihren hiftorifchen Zeitformen, ein er:
hebendes Bild her-aufziehen [allen, ein trotz aller Zierlich-
keit der Bauftoffe ungegliederter BaukÃ¶rper gefetzt, welchen
das neu erwachte fÃ¼nftlerifche (Hewiffen ftets als peinlich
empfunden hat. Das BedÃ¼rfnis der VergrÃ¶ÃŸerung kam
zu Hilfe; die Stadt muÃŸte fich zu einem Neubau ent-
fchlieÃŸen, der an gleicher Stelle in mÃ¶glichfter VergrÃ¶ÃŸerung
errichtet werden follte.
Vor drei Jahren war nun fÃ¼r die Gewinnung von
EntwÃ¼rfen hierfiir unter Stuttgarter Architekten ein Wett-
bewerb ausgefchrieben worden. Die Riicfficht auf die
architektonifche Umgebung war Brogrammforderung. Die
Betonung folcher SelbftoerftÃ¤ndlichleit hat die Wett-
bewerbsteilnehmer vielfach aus dem Rahmen der Rita-
ficht in den Abgrund der Angitlichkeit gezogen, wodurch
das Ergebnis des Wettbewerbes nicht erhÃ¶ht werden
konnte. Erfte und zweite PreistrÃ¤ger waren fchliefzlich
die Brofefforen Martin ElfÃ¤ffer und Bau( Bonatz mit
F. E. Scholer. Den Stil des zwanzigiten Jahrhunderts
hatte natÃ¼rlich niemand erwartet. Und doch wÃ¤re die
9. Madame Boincare.
franzÃ¶iifcher Botichafter in St. Petersburg.
Kraft einer neuen Formenfprache einzig wÃ¼rdig gewefen,
die LÃ¼cke in diefer baufÃ¼nftlerifchen Umwelt auszufÃ¼llen.
Die andere Art der LÃ¶fung gefchieht unter Herftellung
einer Beziehung zur Stiltftik der Ã¼brigen GebÃ¤ude. So
arm wie im neunzehnten Jahrhundert geht allerdings
unfere Baufunft nicht mehr einher, an Quellen geiftreicher
Erfindungen fehlt es nicht, und wenn daraus die neue
groÃŸe Form noch nicht hervorgegangen ift, erfetzen uns
diefe oft bewundernswerte Einzelheiten, die der fchmÃ¼cken-
den Bhantafie unferer KÃ¼nftler entfuringen. So fuchte
damals Elfciffer einen Anklang an die mittelalterliche Kunft
des alten Schloffes; fortgefetzte folche Ãœbungen, zu denen
ihm feine reichen AuftrÃ¤ge in den malerifchen Dorf- und
Stadtbildern Schwabens Gelegenheit genug geben,
lenken feine Kunft Ã¼berhaupt mehr und mehr in
feite Wege, wÃ¤hrend Bonatz, deffen SchÃ¶pfungen
vielfach von der Sonne des alten Hellas er-
leuchtet erfcheinen, den bÃ¼rgerlich ilaffizierenden
GebÃ¤uden der Minifterien in einem einfachen,
udn mÃ¤chtigem Dach Ã¼berfuannten BaukÃ¶rper
eine Fortfetzung im StraÃŸenbild gab. Die Aus-
fÃ¼hrung des Neubaues gefchah dann auf Grund
des Entwurfes von Martin Elfc'iffer. Mit dem
Bau der Markthalle wurden zugleich eine Anzahl
RÃ¤ume fiir ftcidtifche Kanzleien verlangt welche
Eliciffer in einem GebÃ¤udewiiifel an den StraÃŸen
nnterbrachte, wodurch der eigentliche Hallenbau
von auÃŸen verdeckt wird. Erft an der RÃ¼clfeite
fteigt Ã¼ber niedrigen Randbauten das Hallen-
dach auf. Die eigentliche Formgeftaltung des
Markthallengedankens muÃŸ man alfo hier ver-
miffen. Hinter den Mattern der Ã¤uÃŸeren
6. Freiherr o Schoen, deutfchcr Beinhaltet. 7.
- ("dener-il Unanten,
, ' . GrafSiecfen, 51|erreiiiiilrb-ungariiaicr *Zol-
ti. Tino-ii, italientfcher Bornhafter. 12, Baleologue. neuernannter
13. Alexandre Rivot, Senator. frÃ¼herer Minifterpraiident.
Haupterfcheinung find Kanzleiriiume; der KÃ¼nftler muÃŸte
[ich darauf befchrÃ¤nlen, durch fchmitckende Zutaten die
Bedeutung des Haufes zu fhmbolifiereri| was ihm mit
UnterftÃ¼nung der Maler (Hui-e und Nidda-lliÃ¼melin wie
der Bildhauer Zeitler und Briillmann in anziehender
Weile gelungen ift. Dagegen entftand in der Halle
durch die (Hefchloffenheit ihres Ausdruckes und der Ver-
kÃ¶rperung des fonftruktiven Teaennetzes wie auch in
der architektonifchen Gliederung der WÃ¤nde und der
Durchbildung der Einzelheiten eine RaumfchÃ¶pfung. in
der der eigentliche Baugedanke durch die Kraft des
KÃ¼nftlers finnooll ausgedrÃ¼ckt erfcheint.
I. F. Haeufelmann.
t.- -|1||||||?ZZL|ll.li; mx.; ' .'
*auf* ae .
Die neue Markthalle in Stuttgart, deren Einweihung am 2. Februar erfolgt. Erbaut nach dem Entwurf des Architekten Profeffor Martin Elfiiffer,
Stuttgart. Oben rechts: Das Portal.



en gan:en 'i'ag Ã¼ber hatte eine graue, brÃ¼tencie i-iit:e schwer
Ã¼ber ciem 'i'ai gelastet, Zeit Ztuncien grollte langer, ferner
Donner jenseits tier walciigen i-iÃ¼gellcette. Der eine ocier
cler anciere blieb auf (ier ZtraÃŸe stehen unci sah besorgt nach
ciem i-iori:ont.
Die 'erhaltenen Netter -- cias sinci (iie schlimmsten.â€œ
â€žla, ja.
i-iinter cicm roten ÃŸacicstcinhaus am Lacie cies ZtÃ¤citchcns lag cin groÃŸer
i-iof. [Zechts stancien Ztaii unci Zcheunc, linlcs :0g sich ein blÃ¼hencier
Garten abwÃ¤rts, unci ciann (lehnte sich cias Lanci mit biumigen Niesen uncl
schmalem, steinigem Lfaci nach (lem LluÃŸ hinunter. _]enseits stieg (ier rolle,
ciunlcle Zommerwalci empor.
Linige 8teinstufen fÃ¼hrten :um i-iauseingang hinauf unci bilcieten vor eier
offenen i(Ã¼chentÃ¼r eine [kleine, 'on eisernern GelÃ¤ncier umgebene Llatt-
form. Ruf eier Zchweiie saÃŸ ciie Lrau, hatte einen i(orb 'oli i(leiciungs-
stÃ¼cicen 'or sich unci fiicicte. Lin icieines, ciunicies i(inci saÃŸ ernsthaft
cianeben unci :og ciie leere "aciei ciurch eine :errissene Zoclee,
Llo't2lich ici-achte ein heftiger Donnerschlag Ã¼ber eier Ztacit, unci ein
scharfer, weiÃŸer ÃŸiit: :erriÃŸ :aclcig eien grauciunstigen i-iimmel.
stÃ¼r:te rauschenci niecier,
Kegen
Lin junges it/iÃ¤cichen learn eilig in eien i-iof, urn Zchut: :u suchen. Zie
stanci einen Â»Augenblick unbeachtet unter (iem irorspringencien Dach unci
sah nach eien bcicien auf eier Zchweile. Die Lrau war Ã¼ber ciie :Arbeit
gebeugt. Wan sah nur einen glatten, ciuniclen Zcheitel unci einen schweren
i-iaaricnoten am i-iinterlcopf. Ãœber ihre Ztimme, wie sie rnit eier i(leincn
sprach, cirang :u (ier Lremcien.
Line Ztirnme wie cias leise, 'erhaltene Knschiagen einer tiefen Glocke,
ciie ein heiÃŸer Zommerwinci bewegt.
Zie sagte nur einige Worte in einem scheuen, :Ã¶rtlichen ion. Das
i(inci hob clie Diugen unci sah sie an mit einem stummen, frÃ¼hreifen ÃŸiicic,
warf ciann piÃ¶t:lich ciie braunen Rrmchen um eien i-ials (ier Lrau unci
preÃŸte sich mit einer heftigen ÃŸewegung an sie,
Lin :weiter ÃŸlit: fuhr fahi ciurch cias GewÃ¶lic.
Das it/iiicichen learn nÃ¤her.
â€žDarf ich vielleicht ein paar iiiiinuten hereinleommen, bis cias Ã¤rgste
Unwetter 'orÃ¼ber ist?â€œ fragte sie freunciiich.
Die Lrau stanci rasch auf unci icamriie Ztufen herunter. Zie war iclein
unci :art gebaut. in ciem blassen, braunen Gesicht stancien ciie ciunicicn,
tiefernsten Mugen, ciie cias hiacichen vorhin in clem Gesicht cies i(incies
gesehen hatte. Line herbe i/erschlossenheit lag iiber rien feinen ZÃ¼gen
eier Lrau. Ãœber jet:t lÃ¤chelte sie, unci plÃ¶t:lich war sie in sÃ¼ÃŸen weib-
lichen [Lei: getaucht, uncl cias it/lÃ¤cichen konnte icaum ciie erstaunten *Augen
'on ihr lassen.
Die Lrau ericannte in ihrem Gast eine (ier Lehrerinnen an cier Ztacit-
schule unci bemÃ¼hte sich um ihr Wohlbehagen. in jeciem ill/ort unci jecier
ÃŸewegung lag ciie Absicht, cier i-*remcien freunciiich :u begegnen. .Ãœber
es war, als wÃ¤re ihr gan:es Zcin in einer 'i'iefe gegrÃ¼nciet, aus (ier sie sich
nicht :um 'i'ageslicht emporheben iconntc - eine 'Lit-.fe 'oli ron Zchwermut
uncl mÃ¼hsamem 'i'ragen cies Lebens.
Die Lehrerin trat ein unci saÃŸ unter cler offenen 'i'Ã¼r, 'on ciem weit
eorspringencien Dach geschÃ¼t:t. Der Legen stÃ¼r:te herunter unci sprit:te
in eien mÃ¤chtigen braunen Lachen auf, ciie schon eien i-iof beciecicten. ÃŸlit:
unci Donner ieamen in langen ZwischenrÃ¤umen,
Die i(Ã¼che war heil, unci im Lenster stanci ein ZtrauÃŸ bunter Niesen-
blumen. Dahinter tat sich eine Zchiaflcammer auf mit sauberen ÃŸetten,
mit weit offenen LensterfiÃ¼geln unci roten Geranien ciaror.
Das i(inci saÃŸ :u LÃ¼ÃŸen cier Lremcien auf eier Zchwelle unci sah un-
Ls war nicht scheu. Ls war nur ernst unci in
in seinen .Augen stancien MÃ¤rchen-
'erwancit :u ihr empor.
seine eigne lcleine Welt 7ersunlcen.
gecianlcen neben uerfrÃ¼hten Lebenserfahrungen,
â€žNie merlcwÃ¼rclig Ã¤hnlich ihnen ihre i(leine siehtâ€œ, sagte ciie Lehrerin,
Die Lrau wancite sich langsam rom i-ierci.
â€ž_]aâ€œ, sagte sie :Ã¶gernci. â€žZie sieht mir Ã¤hnlich. Ãœber sie ist nicht
mein i(inci. > Ls ist meines ÃŸruciers i(inciâ€œ, set:te sie nach einem Dingen-
bliclc hin:u. â€žDer hat iceine Lrau mehr, unci (ia ist ciie i(leine hier.â€œ
Der Legen hatte beinahe aufgehÃ¶rt. Die Luft lastete regungslos. Ko
(lern eintÃ¶nig grauen i-iimmel rissen ciie ÃŸlit:e groÃŸe, grelle Zacicen auf.
Der Donner rollte unaufhÃ¶rlich Ã¼ber eien ÃŸergen in langem, tiefem Groiicn.
Die i(leine icam :u (ier Lrau heran unci schmiegte sich in ciie Lalten
ihres KocherÂ»,
ihre i-lanci erreicht hatten, mit :Ã¤rtlich seltener ÃŸewcgung.
â€žZie haben wohl keine eignen i(incier7â€œ fragte ciie Lremcic nach
einer Weile.
Die Lrau lieÃŸ jÃ¤l. ciie lclcine fianci los unci schob unwiliicÃ¼riich cias
i(inci 'on sich.
â€ž0 jaâ€œ, sagte sie unci wancite cicn i(opf ab.
ihre braunen Lingerchen lcrochen langsam empor, bis sie
â€žLinen _lungen Lr ist
immer bei seinem Later.â€œ
â€žDen mÃ¼ÃŸte ich (ioch wohl lcennen 'on cier Zchuie herâ€œ, meinte ciie
Lehrerin, ciie froh war, ein GesprÃ¤chsthema :u fincien. â€žiX/ie heiÃŸt er cienn?â€œ
â€žiX/ill Zteffen. h/iein hiann ist (ier LioÃŸmeister iiiiari( 8teffen. Ãœber
eier _lunge ist heuer aus (ier Werktagsschule entlassen worcien,â€œ
â€žLloÃŸmeister'r' Das ist icein leichtes GeschÃ¤ft. Da ist ihr Wann wohl
viel auswÃ¤rts?â€œ
â€ž_[a. Lr ist oft cias halbe _lahr nicht :u iiauseâ€œ, sagte ciie Lrau unci
:og sich nach einer Lclce (ier kleinen plattform :uriicic ihre schmiichtigc
Gestalt lcauerte in sich :usammen. Zie horchte unwiliicÃ¼rlich hinaus.
Die Lehrerin stanci auf, cianlcte unci uerabschieciete sich. Nils sie Ã¼ber
rien i-iof ging, lcamen :wei Gestalten 'om LluÃŸ herauf, Der Wann trug
lange [Zucier auf cler Zchulter, (ier _lungc schieifte ein biet: hinter sich
her. Die Lrau richtete sich auf uncl sah ihnen entgegen. Zie stanci gan:
still, unci cias i(inci neben ihr stanci auch still.
Die Lrcie ciampfte cicm Unwetter entgegen mit heiÃŸen DÃ¼nsten. im
Ztall brÃ¼llte angstroli cias i/ieh. Line Zchar golcibrauner i-iÃ¼hner cirÃ¼clete
sich unter ciem Zeheunenciach :usammen. Die VÃ¶gel icreisten rerstÃ¶rt ciicht
Ã¼ber clem ÃŸocien.
Der Wann war groÃŸ, 'on krÃ¤ftiger, breiter Gestalt.
'i'ritt :ermalmte (lie bunten Niesenblumen. Der i(opf, eier auf ciern breiten
Machen saÃŸ, trug schÃ¶ne ZÃ¼ge, halb uercieciet 'on i-iaar unci ÃŸart, ciic
Die heilen Kugen sahen
Zcin schwerer
rÃ¶tlichgeib waren wie ciie MÃ¤hne-1 eines LÃ¶wen.
gleichgÃ¼ltig uncl cioch finster geracicaus.
Der haibwÃ¼chsige _[ungc war cias treue Lbenbilci seines Vaters. _lecie
bewegung war ciie gleiche. Ging (ier it/iann nach rechts, bewegte sich cler
_[unge unwiliicÃ¼riich in cler nÃ¤mlichen [Lichtung. ÃŸiieb eier ii/iann stehen,
stanci eier _[unge sofort festgewur:elt. Ls war, als wÃ¤ren bcicie nur eins,
ciurch ein geheimnisyolies ÃŸanci fester aneinanciergelcnÃ¼pft als anciere i/Ã¤tcr
unci ZÃ¤hne,
Der Wann icam eiie Ztufen herauf. Lr schien empor:uwachscn * immer
grÃ¶ÃŸer :u wercieu, ein Liese an Gestalt unei i(raft.
Das icleine it/iÃ¤ciciien stanci an (ier *fÃ¼r unci starrte wie unter einem
ÃŸann mit weit offeriert .Augen :u ihm empor. Zie regte sich nicht, obwohl
er geracie auf sie :uicam. idioch ein Zchritt - unci er muÃŸte clas icleine
GeschÃ¶pf :ertreten, wie er 'or wenigen Minuten (iic weiÃŸen Zternblumen
unci (iie bebencien GrÃ¤ser :ertreten hatte in (ier Wiese.
Die Lrau machte eine fiihe ÃŸewegung eier Kngst. Ãœber sie beherrschte
sich im namlichen Augenblick unci stanci anscheinenci gleichgÃ¼ltig. blur ihre
Lippen preÃŸten sich aufeinancier unci wurcieu weiÃŸ.
Der Kiesenschatten cies lt/iannes beciecictc cias i(inci unci ging eoriiber.
Die i(ieine lief mit einem bangen KufschluchZen ciar-on. Die Lrau begann
schweigenci in cier i(Ã¼che cias Nibenciessen auf rien iisch :u stellen. Zie
rief cias i(inci, nachciem Zteffen unci (ier _lunge sich nebeneinancier auf ciie
Dani( geset:t hatten. Ls team unci saÃŸ arn anciern Lucie cies 'i'isches unci
beicam, was Ã¼brigblieb. idliemanci sprach ein ill/ort. Das Gewitter stancl
jet:t Ã¼ber ciem i-iause, Lin Donnerschlag folgte betaubenci cicm anciern.
Die weiÃŸen ÃŸlit:e :erfet2ten cias Dunicel. Nalci unci Lrcie stancien selcuncien-
lang in lohencier hiclle.
ÃœÃ¤hrenci (lie Lrau spÃ¼lte unci ()rcinung schaffte, saÃŸ h/iaric Zteffen mit
(ier icur:en Lfeife im it/iunci uncl starrte in cias Unwetter. iii/ill legte rien
i(opf auf rien 'i'isch unci schlief. Dann brachte h/iaria Zteffen wiecier ihren
Llicicicorb uncl arbeitete. Das i(inci hatte sie schon :u ÃŸett gebracht.



â€žl)as f'loÃŸ kommt morgen abenÃ¶â€œ, sagte Zteffen uncl behielt (label
(lie pfeife Zwischen (len ZÃ¤hnen. â€žAm Montag geht's (iann auf clie hahrt
nach l-lollancl.â€œ
l)ie ?rau biickte sich iiber (len korb uncl 'erbarg (ias Aufrucken (ier
[Irleiehterung, (las iiber ihr Gesicht ging.
â€ž81110111â€œ sagte sie, als sie wiecler aufgetaucht war. â€žf-*.s ist alles in
GrÃ¶nung :um Mitnehmen.â€œ
â€žkann lang (lauern (liesmal, bis ich :urii(:kkomm'â€œ, sagte er. â€žkÃ¶nnen
sechs Wochen werÃ¶en.â€œ
[Ir nahm (lie pfeife aus (lem Mun(i uncl schaute seine l71au an. Ls
war einen Augenblick, als wollte er (lie l-lancl nach ihr ausstrecken, aber
Maria hielt (len kopf tief iiber (Las knabenwams gebeugt, (13s sie eben
ausbesserte. l)er Mann stan(i auf uncl ging mit 'erfinsterten Augen in
(lie kammer.
ln (ler "acht kam (las Unwetter noÃ¤1 einmal Zum Ausbruch, uncl Zteffen
[r hÃ¶rte noch (len hlachhall (les Donner-
schlags, (ier ihn geweckt hatte, l)as ÃŸett neben ihm war leer.
(leckter l.ichtschein war in (ier kammer. l)er Mann richtete sich behutsam
auf, mit einem plÃ¶trlichen lnstinkt (ler Morsieht.
ln (ler entferntesten [cke kauerte Maria Zteffen, iiber (las ÃŸettchen
Mielleicht hatte (las Wetter (ias kincl aufgestÃ¶rt.
l)ie kran hielt es im Arm una sagte ihm ganr leise Worte in selig-
ZÃ¤rtlichem ion. lhr Gesicht war gan: in GlÃ¼ck unci Warme uncl hiebe
getaucht - es war, als mÃ¼ÃŸte sich ein Glorienschein um (len (lunklen
erwachte aus seinem tiefen Zchlaf.
[in 'er-
(ier kleinen gebeugt.
kopf spannen. l)3s kleine, braune kinciergesicht lag nah an (lem ihren -
so nah, (laÃŸ sich (len scharfen Augen (les Mannes selbst bei (lem rÃ¶tlichen
l)ijmmerlicht (lie starke Ahnlichkeit aufÃ¶rÃ¤ngte,
Mark 5teffen richtete sich noch ein wenig hÃ¶her auf. l)ie Muskeln
seiner l-lancle strafften sich plÃ¶talich. l)ie *liefen seiner hellen Augen
(junkelten.
arbeiten - fast gegen seinen Willen - in einer seltsamen l-lelle, (lie
[Zr war kein l)enker, Aber seine Geclanken fingen an :u
plÃ¶trlich urn ihn ausgebreitet schien, uncl in (1er sich Gestalten bewegten
wie k'iguren auf einer ÃŸiihne. [Ir selbst - sein Weib Maria - (las kleine,
braune kimi,
L1 ging wiecler nach cler 8teinmiihle im ÃŸucliengruncl, wie er 'or ZwÃ¶lf
_jahren gegangen war. l:*.s war nicht sein ÃŸeruf, (ier ihn hintrieb. [s war
(las (lunkle, schlanke l)ing, (las (iem Zteinmiiller mit :ierlichen l-*iiÃŸen clurchs
l-laus lief uncl seine einrige Zchwester war.
â€žja, sie ist schon eine keine - eine ganZ ÃŸesonclereâ€œ, sagte (ler
Zteinrniiller schmunrelncl, wenn er sah, wie (ler groÃŸe, bloncle Mann mit
einem seltsamen ÃŸliek (ler hellblauen Augen (iem MÃ¤cichen nachstarrte uncl
(labei (lie pfeife ausgehen lieÃŸ.
Zie saÃŸ unter (ier offenen 'l'iir in einem kahmen 11011 Golcl uncl Zonne,
uncl hinter ihr lag weit uncl 'ertrÃ¤umt (las grÃ¼ne Wiesental. Zie lief iiber
(len Zach auf groÃŸen 8teinen, stanel still, lieÃŸ sich (lie glitZernclen 'l'ropfen
11011 clen schmalen, braunen hlÃ¤nclen rieseln uncl besah sich mit (iunklen,
â€žLine gan: ÃŸesonclere ist unsere Maria.â€œ
unergriincllichen Augen in (ien raschen, hellen Wassern.
Als 8teffen um sie anhielt, sagte sie gar nichts. Zie lÃ¤chelte nur scheu
uncl hilflos uncl lieÃŸ es geschehen, (laÃŸ er sie mit seinen starken Armen
faÃŸte.
mit clenen sie ins Wasser spÃ¤hte.
Vielleicht wollte sie sehen, 0b er (ienn (las Line, l-lerrliche, ZchÃ¶ne
(les hebens sei, (las in ihren wachen, tief 'erschwiegenen 'l'rx'iumen lebte. -
8teffen sah sie, wie sie als junges Weib neben ihm ging. â€œ Wie in
seinen kammern ÃŸlumen st3n(len uncl sein Garten bliihte.
Zie sah ihn nur an mit (ienselben unergriinÃ¶lich forschenelen Augen,
Wie alles unter
ihren behenÃ¤en Fingern sich :usammenfiigte unÃ¤ :um [Rechten wurcle. Zah
sich selbst - in seiner schweren, fast finstern Art, wie er umherging unÃ¤
ein heimliches GlÃ¼ck mit sich herumtrug uncl es niemancl merken lieÃŸ.
Am wenigsten merkte es clie, (iie es ihm spenclete,
])3nn kam (ler junge. Zteffen fÃ¼hlte wiecler (lie mÃ¤chtigen l-lerrschlÃ¤ge
(ler kreuÃ¶e, (lie ihn selbst 211l ersticken (hohlen Â» - (jie ihn forttrieben, in
seinen kahn, an seinen l7luÃŸ hinunter, (lamit man ihn nicht fiir einen
hlarren hielte. k'Ã¼hlte wiecler clie erste, nie :u 'erwinclencle Lnttauschung -
Maria liebte ihr kimi nicht. Zie tat ihre pflicht, (lern _jungen fehlte nichts.
Aber Zteffen sah keine Zonne in ihren Augen uncl keine Glorie um (las
junge Mutterhaupt.
[in ÃŸilÃ¶, an clem clie
karben langsam nerhlaÃŸten. [r fiihlte, wie um sein eigenes l-ler: (lie
Zehicht (ier [Inttauschung un(l (les Grolles wuchs uncl wuchs. Zein kincl,
seinen jungen sah er, cler seinem heben tÃ¤glich grÃ¶ÃŸern inhalt gab. Auf
einer Zeite er selbst unci (1er _[unge - auf (ier anclern (lie stille, ein*
fiir sah sie immer stiller werclen, 'erschlossenen
same krau.
l)ies alles sah 5teffen in (1er seltsamen l-lelle, (lie in seinen GeÃ¤anken
wuchs, wÃ¤hrencl er halb aufgerichtet in clen kissen saÃŸ unci bei geclecktem
kerrenschein uncl ZuckenÃ¤en blauweiÃŸen [Zlitren (lie l-*rau am ÃŸoclen kauern
sah. Uncl (lie l-lelle wurcle selbst :um ÃŸlitr, (ler ihm in (lie Zecle riÃŸ -
l)enn jetZt war ihm (lie Zeit 'or fiinf jahren plÃ¶trlich scharf umrissen
gegenwÃ¤rtig - stanci grell beleuchtet 1101- ihm, hielt keine Geheimnisse
mehr. Zeine hahrt nach l-lollanci, wo ihn ein Unfall wochenlang ZurÃ¼ck-
hielt. Zei seiner [RÃ¼ckkehr eine anelere Maria - noÃ¤t stiller vielleicht.
noch scheuer, aber wiecler gan: getaucht in (len sÃ¼ÃŸen, heimliÃ¤ien Zauber
ihrer Miiclchentage. Zeine eigene biebe - neu entbrannt - von ihr mit
Zehauer 2ur1'ickgewiesen, mit (lem tÃ¶Ã¤liÃ¤ien Zehrecken (les 'erfolgten wilcien
lieres.
*l*or - *for - 701, (ier er gewesenl l)ann eine neue Abwesenheit >-
Zteffen hatte beinahe schnciÃ¶enÃ¤ aufgelacht, [in hloÃŸmeister, (ler (las
halbe _jahr clrauÃŸen umherfuhr uncl ("laheim ein junges Weib sitren hatte -*
totschlagen sollte man ihn, (len Warren.
[Ir hatte (lamals im hichtelgebirge Ztammc geschlagen uncl l-*lÃ¶ÃŸc cu-
Unter-
wegs hatte er (lie kleimat berÃ¼hrt, un(l (la hatte am Ufer seine f7rau
gestanÃ¤en mit (lem jungen, wie es ihre Gewohnheit war. ln ein 'l'uch
krank uno blaÃŸ
sammengefiigt uncl w3r wieÃ¤er, wie immer, nach l-lollanci gefahren.
gehiillt, stanÃ¤ sie ('la, obwohl es heiÃŸer August war.
mit schwar:en Lingen unter (len Augen.
() 'l'or -- *l*or, (ler er gewesen!
()b sie auf ein paar Wochen nach (ler Zteinmiihle (iiirfe - nie Ztein-
mÃ¼llerin sei krank - verlange nach (ier Zchwiigerin :ur pflege. l)er _junge
kÃ¶nne ja mitgehen, (ia geraÃ¶e Zchulferien seien. Aus (len WoÃ¤1en waren
Zteffen muÃŸte gleich eine :weite Reise antreten.
Uncl (ler Will
ging arg gern in clie l)Ã¶rfschuleâ€œ, wie ihm Maria in kuraen ZÃ¤tZen schrieb.
aber Monate geworclen.
â€žl)ie Zteinmiillerin konnte uncl konnte sich nicht erholen.
ZÃ¤tre, (lie wie (1er stoÃŸweise Atem eines gehetrten GeschÃ¶pfes waren.
l)er Mann grub plÃ¶tZlich eien kopf in (iie kissen - Zorn 111111 Zcham
preÃŸten ihm ein ZtÃ¶hnen aus. Zeine starken i-li-incle schlossen sich im
krampf, 'erlangten etwas :u :ertriimmern *-
Maria stancl eben leise 11011 clem ÃŸettchen auf uncl legte (13s kincl
behutsam ZurÃ¼ck. l)as Wetter hatte sich in langem. fernem l)Ã¶nnergrollen
'errogen l)ann Ã¶ffnete sie einen l7ensterfliigel. l)er starke l)uft cler
feuchten, blÃ¼henÃ¶en [Li-(ie kam in breitem Ztrom herein uncl fÃ¼llte (lie
Auf leisen Zohlen kam (lie l-'rau
Zie horchte nach (ier l*liinen*
l)ann schloÃŸ sie (lie mÃ¶Ã¤en (lunklen
kammer bis in (len letrten Winkel,
heriiber unÃ¤ legte sich wiecler :u ÃŸett.
gestalt hin, (lie (ia neben ihr lag.
Augen,
[inmal fuhr sie auf, Lin GerÃ¤usch hatte sie geweckt.
lag schon in lichter, perlencler l)iimmerung in (ler kammer.
l)ie kincler schliefen.
l)er Morgen
Maria sah
'erstÃ¶rt umher. Auch 8teffen schien sich nicht
:11 regen,
Uncl
er hatte (las morsche Ztiick l-lol: ent-
Aber seine ilancl lag auf (lem Ztuhlriicken neben seinem Zett.
jetZt sah (lie l7rau es (Icutlich :weigebrochen *- im Zchlaf.
Zie 'ergrub sich in (.lie kissen. ÃŸange Zchauer (ler Angst schiittelten
Ls gab Ztunclen, wo sie sich 1101 (ier kraft (lieses Mannes
fiirchtete mit einer hureht, (*lie an Wahnsinn grenZte,
Zie konnte niÃ¤1t mehr einschlafen.
fanclen sie sehon im l-lof. Zie machte Orc-[nung, wo alles lÃ¤ngst georcinet
war. Auch 8teffen kam sÃ¤ion friih mit schweren Zehritten aus clern i-laus.
81 ging nach (iem l7luÃŸ hinunter 111111 schien (lie l7rau nicht :u bemerken,
(lie eben mit (lem Milcheimer in (len Ztall sÃ¤iliipfte.
Zonntagsglocken lÃ¤uteten iiber (ias ZtiiÃ¤tehen uncl 11011 (len grÃ¼nen
l)Ã¶rfern Ã¼ber (len l-*luÃŸ her. l)er feuchte l)uft stieg noch 11011 (ler [rcle
auf, uncl auf (len WÃ¤lclern lag ein heller, heiÃŸer Glan!,
8teffen kam ZurÃ¼ck, setZte sich in (ler Ztube hinter (len 'l'isch uncl
friihstiickte.
licht sah.
wetter ihn gebeugt, (laÃŸ er sich nicht aufrecht hielt wie sonst _7
Zein tlaar uncl [Zart hatten noch
ihre alte hÃ¶wenfarbe, un(i wenn er auf clen kiiÃŸen stÃ¤ncle, wiircie er wohl
ihren kÃ¶rper.
l)ie ersten roten Zonnenstrahlen
Maria bekam l-lerrklopfen, als sie ihn im 'ollen Morgen-
War cler Mann seit gestern grau geworÃ¤en - hatte (las Un-
l)ann nannte sie siÃ¤i eine lÃ¶rin.
(lie geracle, eckige ilaltung haben wie immer.
Aber (iennoch lag grau ein Zehatten iiber ihm,
hastenÃ¶es.
l)er junge saÃŸ .110111 neben (lem Mater, wie es seine Gewohnheit war.
Aber Neffen hatte keinen ÃŸlick fiir ihn. Maria fÃ¼hlte, wie ihr (las l-ler:
rascher una rascher schlug. l-:s schlug ihr oben im l-lals - es nahm ihr
(len Atem. 8teffen stancl auf un(i ging in (lie Zchlafkammer. l)as kleine
MÃ¶Ã¤clierilag 'noch uncl schlief, ln (lemselben ÃŸettchen lag sie, in (iem
Will Zteffen gelegen hatte als kleines kincl.
l)er Mann fluchte Zwischen :usammengebissenen ZÃ¤hnen. Maria stancl,
weiÃŸ wie kreiele, uno beobachtete ihn. Zie konnte keinen ÃŸlick mehr
[twas l)unkles --



'
-...7 : ..Z F.:
1F*-
..MDF
'....mÃŸ.- . .â€ž . . >
1 FrNZR'. ...- ,.-
f
(M-
mc
Rack) einer Originalzeiclmung unfcrcsÂ» SpezialZWW
Vom Befuch des PrÃ¤fidenten der FranzÃ¶ï¬fchen Republik, Raymond Vo



mer.
Cercle nach dem D
der Deutfchen Botfchaft zu Paris am 20. Januar
Zimont, Yaris.
(Siehe die Legende auf S. 195.)



ron ihm wenclcn. i:'.r :og nicht clio Zonntagsklciticr an, in tionen er :ur
i(irchc 2U gehen pflegte.
wÃ¶hnlich seine. iZciscn anti-at.
l)ic lit-an brach tias Zchwcigcn. 8ie konnte es nicht mehr ertragen.
â€žist - ist (las bloÃŸ schon angekommen?â€œ fragte sic mit trockenen kippen.
[Zr wancite sich beim i(lang ihrer rcrschicicrtcn Ztimma nm uncl sah
[s war cin entsetZlicher [Flick, cler ihr clio Zeele 2erwÃ¼h]te. Ãœber
sie uerstanci nicht. was in (item [Klick :u losen war.
i-:r nahm eien blauen Zweatcr, in (lem er gc-
sie an.
â€žMeinâ€œ, sagte cr knapp.
this ct- fertig war, ging cr mit langen, :iclbcwuÃŸtcn Zchrittcn Ã¼ber eien
i-lof. Unci hintcr ihm Ã¶ie i-'t-au, clio ihm mechanisch folgte, einem un-
wicierstehlichcn Zwang gchorchcnci.
â€žl)arf ich mit -- ciat-f ich mit, Mater?â€œ rief Will nnÃ¶ sprang neben
8tcffcn her.
â€ži)u bleibst :u i-ianscâ€œ, sagte cler Mann, unci Will, cler einen solchen
'i'on noch nic ron seinem Mater gehÃ¶rt hatte, blieb erschrocken stehen.
Ucn pfaci ging es hinunter, Zwischen eien schwanken, gliteerncicn (irascrn.
i)ic weiÃŸen Ztcrnbinmcn streiftcn Maria kÃ¼hl clio iiancle. 8ie hÃ¶rtc clio
[..ct-chen jubeln hoch oben in cler blauen bnft. i)as rasche ClitLEt-n (ier
Wasser unter tier Morgensonnc war so stark, ciaiI sie. einen Moment eiic
Â»Augen schlieÃŸen muÃŸte,
Zteffcn stanci schon im i(ahn, als sie wiccicr aufschaute. [r bengte
sich, um ciic i(ctte an lÃ¶sen. i)ann richtete er sich auf uncl sah sie wiccicr
an mit clcm furchtbaren blick. -
â€žich fahrc stromanfwÃ¤rts. hiach cicr ZteinmÃ¼hlc fahr' ich. l)ort hab'
ich etwas 21.1 suchen. i-:twas :u crgriincicn hab' ich ciort. i-iast ein cicincm
Zrncicr etwas :u bestellen, Maria Neffen?â€œ
[r wartete ihre Antwort nicht ab uncl cinrchschnitt mit starken [Kurier-
schliigcn ciic i7lut. l)cr i(ahn glitt rasch unci sicher ciurch cias Zonncn-
flimmern. i)io mÃ¤chtige (icstalt cios Mannes trieb ciunkcl, anscheincnÃ¶
rcgungsios Ã¼ber cias tanrcncic Wasser - wurcic kleiner, bis sie nur noch
ein schwarZcr punkt war in eicm weiten, sonncngctriinktcn iZlau.
i)ie iii-au wuÃŸte: nicht, wie lange: sic stanci uncl (ict-n l(ahn nachstarrte --
nach rorn gcbeugt, als peitschte ein Zturm Ã¼ber sie hin, clio Kugen weit
LnÃ¶iich ging sic schwankcnci (len i'faci hinauf.
Ãœber cr sagte nichts. [Zr hatte eiic Wort-
Maria schickte ihn :ur i(irche.
8ie nahm sic aus (lem [Zettchen
uncl cinnkcl aufgerissen.
Will stanci traurig im i-iof,
kargheit seines Matcrs geerbt.
l)ann war sie *ailcin mit tier i(leincn.
uncl warf furchtsamc Zlickc umher, als kÃ¶nnte sie. jemanci beobachten.
WÃ¶hrenci sie cias i(inci wusch uncl anZog, kÃ¼Ã¶tc sic nicht (ile rnnclen, braunen
Net-mc unci Zchultern, gab ihm keine tÃ¶richtcn, lachencien i(osenamen,
scher-2te uncl spielte nicht wie sonst.
plÃ¶talich fing (iie i(loinc bittcrlich :n wcincn an, nicht schroienci laut,
sonciern mit groÃŸen stillen 'i'riinen unci einem tiefen ZohluchZEn, (las ihren
:arten i(Ã¶rpcr schÃ¼ttelte,
â€ž() (iott,â€œ sagte clio kran, â€žo (iu barmhcraigcr (iottl -â€œ uncl nahm
cias i(inci in ciic Â»Arme uncl wiegte es hin unci her, bis es sein liebes,
ernstes kÃ¶cheln hcrgab unci ihr mit :arten braunen i-iancichen cias (icsicht
streichcltc. Ãœber sic kÃ¼Ã¶tc cs nicht unci warf ihre scheuen blicke. cinrch
eien leer-cn Kaum.
biachbarskincicr kamen unci holten ciic i(lcinc :um Zpiclen.
schickte sie :um erstenmal gern rnit ihnen fort, Mechanisch tat sie ihre:
Mbeit im i-iausc, hÃ¶rte ciic Zonntagsglockcn hoch oben in cler [..uft uncl
clio Zonntagsmenschcn, clio auf' *cler ZtraiIc rorÃ¼bcrkamcn,
l)er i-iof lag in kÃ¼hlem *Zeitattcm l)ie i7rau 'setate sich auf ciic Ztcin-
stufen uncl lehnte 'cicn i(opf an cii'c Manor. Ãœber es lieÃŸ iin* keine [Zuhc -
sic muÃŸte wiccicr hinunter, wo sic cias Wasser schen konnte uncl ciic
Maria
Zicgung, wo tier alunklo punkt wicclcr auftauchen muÃŸte unci grÃ¶ÃŸer wercicn
unci auf sic :ukommcn -
l)abci schÃ¼ttelte sich ihr i(Ã¶rper wie im i7rost. 8ie Ã¶ffnete cias (Zitter-
pfÃ¶rtchcn uncl trat in eien (Jar-ten, cler sich weit hinunteraog.
Zartfarbigc berkoicn uncl ciunkeirotcr l)hlox blÃ¼htcn auf eien booten,
iZesecien stancien unter bunten, steifen Zinnicn. Nm eien roten _[ohannis-
becken picictcn clic Zpateen.
rosigcs Znkctt.
Maria Zteffcn ging Zwischen clcn Zcctcn entlang. in eien grÃ¼nen
i(ohlhiinptcrn funkeltcn noch ciic schweren Kcgcntropfcn in blanlichcm
Zchillern. i)io i-*ran hatte einc glÃ¼ck-
liche i-ianci, unter (ier alles wuchs uncl :nr Lntfaltung kam.
8ie liebte: ihren Garten. .Ãœber heute sah sie an cler bunten i-ierrlich-
keit 'or-bci unci spÃ¤htc nur Ã¼ber eien niecirigen Zaun hinweg auf (ion
tanZcncicn Wasserspiegel. Zchlankc Zchwalbcn-
[ciber gianZtcn stahlblau Ã¶urch ciic l.uft unci stieÃŸen auf cite schwirrcnclcn
Uppiges (icticihcn war ringsum.
Zic stanci nnti wartete,
[in Zentifolicnstrauch stanci cla wie ein groÃŸes, ,
MÃ¼cken clicht Ã¼ber cicm Wasser. [in Zussarcl kreiste hoch oben Ã¼ber (ion-t
grÃ¼n anschwellcncien Wale'. Ruf eier ZtraÃ¼e am anclern Ufer roiltc manch-
mal ein leichtes (icfahrt vorÃ¼ber, Menschen gingen in hellen i(lcicicrn,
uncl ihre Ztimmcn hingen laut uncl froh in cler schwingencien huft.
Maria Ztcffcn stanci allein unci sah uncl hÃ¶rte cias alles wie aus einer
anclcrn Welt.
sie selbst unci ein groÃŸes, gostaltloscs, entsctalichcs Ltwas -
Uber tier Zukunft lag ihre i7nrcht schwer wic- cin uerhÃ¼ilcnÃ¶cs Lahr-
tnch. Mot tier Mcrgangcnhcit grautc ihr.
Koh ja - auch 'or cicm Antlite, (las (ia plÃ¶talich in (ier Zonnc rot-
ihr anfautanchen schien, lachenci uncl schÃ¶n, mit cicn heiÃŸen, blauen .Augen
[inc Welt, in ciie nichts cincirang, in eier nichts war als
unci cicm kccken Munci unter cler cinnklon binic cics anfsteigencien Zchnurr-
bat-tes.
Â»Euch elaror graute ihr, wie rot lÃ¤ngst :ct-stÃ¶rtcm Zauber, ron cicm
nichts iibriggcblicben war als i-iiiiÃ¶lichkcjt unci Zehnici.
ihr blieb nur eins -- Ã¶as l(inci, (las i(inci.
Unci Ztcffcn stancl vielleicht in (liessen Ntngcnbiick nor ihrem Zrnclcr
uncl forciertc clio Wahrheit -
8ie kaucrtc nnwillkÃ¼riich an cicm Zaun nicclcr. ihre brennenclcn Â»Augen
schauten auf l)ingc, ciic weit weg waren. i)ic 8tcinmÃ¼hle im sonnen-
unci schattenclurchZittcrtcn 'i'algrunci. i)ic Muttergottcs im (iolcigcwancl
Ã¼ber cler i-ianstÃ¼r. i)ic schwarZEn italienerhcnncn uncl ciic gnrrencicn
pfaucntanben. i)as klappcrncic MÃ¼hlraci bci *lag uncl Macht. i)as glitrerncic
Zachwasser Ã¼ber weiÃŸen Zteincn.
iraumc -> irÃ¤umc, ciie ein scheut-.8 soliges i(inci ciort getrÃ¤umt.
Uncl mitten ciarin clio MÃ¤nner, clio sich gcgenÃ¼berstancien - (ict- frcunci-
liche ZtcinmÃ¼ilcr, cler seine kleine Zahn-ester geliebt uncl gehÃ¼tet hatte
sein haben [ang, unci cler (loch auÃ¤i um keinen preis einem ancicrn Menschen
cin bciÃ¶ ocier ein Unrecht antun mochte. Unci (ict- hloÃŸmeistcr Mark
Ztcffen, tier Mann, cler sein iiaus unci seine [Ihre hoch hielt wie kein
Zweiter, clesscn einfaches Wort in (ier UmgogenÃ¶ galt wie (ict- Zchwur
eines ancicrn -
Lui-:tat lag Maria Zteffcn auf (ier Lacie, uncl elie Zentifolicn hingen
ihr Ã¼ber eien Ã¶unklcn i(opf. 8ie starrte noch immer nach clom Wasser,
aber sie hatte nicht mehr Ã¶ic i(raft, auf eien l-*iiZcn :n stehen.
l)ie i(inclcr riefen nach ihr rom hiofc her, Wiils helle, klingcnclc i(nabcn-
stimme nnci cias :at-tc Ztimmchcn tier Kleinen, ciic sich alle MÃ¼he gab,
hat liiutctc Mittag ron eien *fiir-men. i)ie Ztraï¬en
wnrcicn leer uncl still. Ãœber (las Wasser flimmorte blau in ciic blanc
(ircnac >es i-ioriZonts, unci kcin ciunkicr punkt *Zeig-tc sich in (ict- Weite,
Zic gab eien i(incicrn elas Mittagbrot. l)ann lief Will hinunter an eien
i7lu8 unei spahtc nach (lem Mater aus. l)ic iirau blieb ZurÃ¼ck. 8ie konnte
eien posten nicht mit cicm _[nngen teilen. 8ie saÃŸ wie>er auf clcr Ztcin-
trcppc, uncl neben ihr El'ZÃ¤ltlfE clio kleine Ztimmc alle: mÃ¶glichen wuncler-
i)er heiÃŸe Nachmittag lastctc schwÃ¼l auf cicm i-iof.
â€ži)a is c groÃŸer, schwamm* (iockelhahn, uncl cler legt 'ici grobe, groÃŸe
hier, un> ron (jene backt (lcm Malchc sci' Mamme pfannckucitc. - Warum
backst cin kei' hfannckuchc, Mamma?â€œ
â€žl)u sollst Â»'i'anteqc :u mir sagenâ€œ, sprach Maria Ztcffcn gequÃ¤lt.
i)ie i(lcine schÃ¼ttelte cicn ciunklcn i(opf unci :og (lie schmale, braune
Ztirn krans.
recht laut Zn rufen.
baren i)ingc.
â€žMoe, Â»'i'antc- mag ich nit sage. Malche hat auch c iantc, nnci clio
haut cm auf ciic hing-er. ich will (lic [ier hole beim (Jockelhahn - wo's
unser (iockelhahn, Mamma?â€œ
i-:in langer Zchatten fiel Ã¼ber eien i-iof, unci Neffen kam um ciic ijckc,
Uic bean konnte nicht aufstehen. 8ie cirÃ¼cktc sich gegen clio Wanci
unci sah :n ihm empor, mit Augen, clio urn keinen preis auf etwas anÃ¶eres
hatten schauen kÃ¶nnen. i)as i(incl war ihr erschrocken in (len ZehoiI
gefallen.
iLi- sah finster Ã¼ber bcicie hinweg. â€žich fahre in einer halben Ztnncicâ€œ,
sagte. er.
i)a kam auch Will schon rom hinkt hcrgcrannt.
â€žl)ie blÃ¶iIc, Mater!
bloÃŸ, Matcrlâ€œ
Zic liegen an cler brÃ¼cke. ich will mit aufs
(ZehlnÃŸ folgt in eier oÃ¶Ã¤uieu "Unimet-,i
l)io Lino.
i)och welche kÃ¶nnt' ich heut noch lieben*:1
Winti weht, tier Ã¼ber (it-iiber streicht! -
ich bin nur [Liner treu geblieben,
Unci (lie war nur ein *it-aura uielieicht!
Wenn meine Ãœngen Ã¼ber-schauen,
Was ich an biebc schon gewann,
Zieht mich ein Car-ten schÃ¶ner hraucn
Moll ciuftjg bunter iZlÃ¼ten an.
[in hiebcrtkanm, cler blonri unci mager
Als MÃ¶cichen :n ciem i(nabcn kam,
Â»Als meine Zehnsucht heiÃŸ unci hagcr
Ucn ersten i7lug nach liebe. nahm! - - q
(ieorg busse* iIalma.
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1. Der Sahiiaro oder Riefenkaktus, ('ei-eus gignuteue, mit
oerziueigteni Stamm. Der Riefenkaktus wird bis 15 iii hoch
und bis 150 Jahre alt.
Die Wiiftenvegetation von Arizona.
*lion L. with-a', Berlin.
rizona. Welch fremdartiger Name! Sollte er wirklich
aus iii-ici 20m1, dÃ¼rre Zone, entftanden fein? Schwer-
lich; denn Arizona ift durchaus nicht in allen Teilen dÃ¼rr.
Eher ift es wohl ein Name, den die Apachen-Indianer
ihrem Lande gegeben haben. Lange Zeit niir ein â€žTerri-
toriumâ€œ, ift es jetzt ein Staat der Union. Es grenzt im
Norden an Utah, im Often an Neiimeriko, im SÃ¼den an
Mexiko, im Weften an Kalifornien und Nevada und hat
einen FlÃ¤cheninhalt von rund 293000 qkm, ift alfo reich-
lich halb fo groÃŸ wie das Deutfche Reich. Die Einwohnerzahl
betrÃ¤gt aber nach Ritters neneftem â€žGeographifch-
Statiftifchen Lexikonâ€œ nur 122931 und davon auffallender-
weife niir 1848 Neger, dagegen etwa 26000 Indianer.
Arizona zerfÃ¤llt in eine iiordiiftliche und eine fiidweft-
liche HÃ¤lfte. Die erftere ift eine Hochebene von 1200 bis
1800 in HÃ¶he, der teils ganze GebirgszÃ¼ge, teils eiii-
zelne Berge aufgefetzt find. Die hÃ¶heren Lagen find be-
waldet, unter anderm finden fich da oiele Dougla*:*fiihten iind
die Gelbkiefer oder YellowBhie, Linus p0|lcji*l'0xii. Das Land
ift auch reich an Mineralien, Kupfer, Silber, Gold, Eifen,
Quectfilber, TÃ¼rkis. Die fÃ¼dweftliche und fÃ¼dliche HÃ¤lfte
ift WÃ¼fte, die iin weltlichen Teil den Namen Gila-WÃ¼fte
fÃ¼hrt. Sie fetzt fich nach Kalifornien als Kolorada- und
Mohawe-Wiifte fort und ebenfo im SÃ¼den nach Mexiko
unter oerfchiedenen Namen. Die Gila-, Kolinado- und
Mohawe-WÃ¼fte find c'iiiÃŸerft heiÃŸ und trocken, zeigen daher
nur wenig Vegetation, zumal vielfach weiÃŸes â€žAlkali"
(fchwefelfaures Natron) den Boden bedeckt und ihn ganz
unfruchtbar macht.
Der HauptfluÃŸ Arizonas ift der Kolorado. Er kommt
von Nordoft, aus Utah, diirchbricht in fait oftweftlicher
Richtung das wÃ¼fte Koloradoplateaii und bildet hier das be-
rÃ¼hmte (Br-incl Tanz-on of the Colornclo, eiii riefiges, fchaurig-
YÃ¼nes Felfental, das 900 bis 1500 rn tief, von Rand zu
and 13 bis 16 lern breit und, an dein vielfaa) ge-
fchlc'ingelten FluÃŸ gemeffen, 849 km lang ift. Nach diefein
Durchbruch wendet fich der Kolorado plÃ¶tzlich nach SÃ¼den,
bildet hier die Grenze gegen Kalifornien und mÃ¼ndet in
einem fchlamniigeii Delta in den Bufen von Kalifornien.
Nicht fern von der MÃ¼ndung, bei Puma, einer der heiÃŸeften
Gegenden der Erde, nimmt er den Gila auf. Diefer FluÃŸ
durchftrÃ¶mt von Oft nach Weft das ganze fÃ¼dliche Arizona.
Von feinen NebenflÃ¼ffen feien genannt: der von Norden
kommende Salt River, an dem PhÃ¶nix, die Hauptftadt
Arizonas, und der Santa Cruz Rider, an dem die Stadt
Turion gelegen ift. Beide StÃ¤dte liegen idhllifch wie
Oafen in der WÃ¼fte. Man darf fich die WÃ¼ften in Ari-
zona aber ja nicht eben denken. Sie find es ebenfowenig
wie die Sahara und viele andere WÃ¼ften. Viele lleinere,
oft fchroffe und kahle GebirgszÃ¼ge, nic-ift von Nordoft
nach SÃ¼dweft laufend, durchqueren das Land (Abbild, 3),
Fiir den Botaniker ift in Arizona von ganz befonderer
Bedeutung das Wiiftenlaboratorium zu Turion. Der
Botaniker Fr. V. Eooille war es, der bei den Borftehern
der Carnegie liintitiitjon in Wafhington anregte, ein
folches zu errichten. Sie gingen bereitwillig darauf ein
und beauftragten Eooille und MacDougal, die beide
fchon zwÃ¶lf Jahre lang WÃ¼ften unterfucht hatten, noch
einmal die oerfchiedenen WÃ¼ften der Union zu befichtigen,
um den paffendften Ort ausfindig zu machen. Ihre Wahl fiel
auf Turion an der fÃ¼dlichen Bazifikbahn, wegen der be-
quemen Lage und der reichhaltigen WÃ¼ftenflora, die infolge
der Gebirge viel mannigfaltiger ift als in flachen WÃ¼ften.
Tucfon ift eine Stadt von 22000 Einwohnern, hat eine
UnioerfitÃ¤t mit Bergakademie und eine Landwirtfchaftlicln
Berfuchsftation. Es liegt 717 rn Ã¼, M.; die hÃ¶chften Berge,
die das Tal begrenzen, die Santa-Eatalina-Kette, find
2. Der Sotol (tuen-liefern 'l'lieelei-i), eine baiiuiartige Liliacee,
in Arizona i'uiiiiia (rien-3 genannt.
noch etwa 2100 in hÃ¶her. Auf dem niedrigen Berge
Tuniamoc, etwa 3,5 'rin von der Stadt, ift 1903 das Bota-
nifche WÃ¼ftenlaboratorium erÃ¶ffnet worden. Die Stadt-
verwaltung hat es nach allen KrÃ¤ften iinterftÃ¼tzt und eine
StraÃŸe dahin gebaut, elektrifches Licht iifw. geliefert und
dem Laboratorium die Kontrolle Ã¼ber 860 Acker (etwa
300 ba) Land Ã¼berlaffen. Ich befichtigte das Laboratorium
Ende Mai 1904 unter der freundlichen FÃ¼hrung des Herrn
dr. Cannon, der mich auch in die WÃ¼fte im Tal fÃ¼hrte.
llberall Kaltern uiid dornige StrÃ¤ucher, unter erfteren
auch das Wahrzeichen Arizonas, der Riefenkaktus, den ich
Ã¼brigens nirgends zahlreicher als bei PhÃ¶nix antraf.
Bon fern glaubt man Telegraphenftangen zii fehen, denn
e. k **0* *...
te" r
3. Wiiftenlandfchaft am (HilafluÃŸ in Arizona. Jin Bordergrunde unoerzweigter Riefenkaktus, ('i-ieiiz giganteus, und Opuntien. Am Abhang ebenfalls Riefenkaktus.
'
Die WÃ¼ftenoegetation von Arizona.
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4. Ein Igellaktus oder Igelkerzenkaltus, Ledjnoeerenn 17113011111111111.
der Riefenkaktus, ini Bolksinunde Sahuaro oder Siiwarro, auch 1111201111 011111119
(Arizona-Licht) genannt, wird 8 bis 12, felbft 15 111 hoch iind hat einen Durchmeffer bis
zn 500111. Sein botanifcher Name ift Serena gjgiinteue; neuerdings hat inan ihn zu
Ehren Carnegies in Carnegiea gig-unten ningetanft (Abbild. 1), Der Stamm hat 12 bis 15
Rippen init ftarken Dornen und ift entweder einfach wie in Abbildung 3
oder mit anfftrebenden Aften verfehen wie in Abbildung 1. Zwifchen
den Rippen verlaufen ftark verholzte GefÃ¤ÃŸbÃ¼ndel, die ini Alter,
wenn das weiche Fleifch verfanlt, wie fchwiiigeiide Ruten
ftehenblciben und ein gutes Brennniaterial geben, AuÃŸer-
dem werden fie zur Einfriedignng der Weideplc'itze (001-11118)
benutzt, wie Z. W. Harfhberger ini â€žbald-eiii 0|' the.
(ieograpbieal Society of libilaclelpliiaâ€œ, Bd. l? S. Z7,
aiigibt, MacDougal bringt in Tafel-17 feiner
..Zatanical Features 01 Aortliameriean [)(>80rk8**
die Abbildung eines Haufes (HÃ¼tte) der Papage-
Indianer, das aus folchen Nuten gebaut ift;
niir die Ecfpfoften find aus wirklicheni Holz,
dem einer Leguniinofe, Mezqnite, l'rosopia
julitlvi-ii. - Die BlÃ¼ten des Riefenkaktns (Ab-
bild. 6) erfcheinen im Mai nahe der Spitze
iind find 10 bis 12, ja bis zn 20 e111 lang
und von weiÃŸlicher Farbe, Die Beeren
find 'birnfÃ¶rmig, 5 bis 6 ern lang und
*3,5 bis 4,5 0111 ini Durchineffer. Sie find
ziemlich trocken und fpringen mit 3 bis 4
Klappen auf, die fich mit ihrer fchÃ¶n rot
gefÃ¤rbten Innenfeite nach auÃŸen frÃ¼mnien
iind fo prÃ¤chtige Blumen vortciufchen. Die
Indianer faninielii die fiifzlich, aber ziem-
lich fade fchmeckenden FrÃ¼chte und beivahren
fie auf; auch machen fie ein GetrÃ¤nk daraus,
Eine niedrige Kaktusart zeigt unfere Ab-
bildung 4. Es ift ein Igelkaktns oder Igel-
kerzenkaktiis, Lcliiooeekens Lngelmavni, nach
der freundlichen Beftiininung des groÃŸen
Kakteenkenners Kaufmann Heefe in GroÃŸlichter-
felde. (Nach Photographien [afien fich Ã¼brigens
Kakteen oft fchwer beftiininen. l)r.Baupeh Redakteur
7, Der Ocatillo, l*'1â€œ1iiqiiiei*ii Ijilenilene, ein Strauch niit bis zu 5 111. ja felbft
6. Abgefchnittene BlÃ¼ten des Riefenlaktue,
etwa 20 ein lang, weiÃŸ, iin Innern zart-
rofa und gelblich, in einem Baftkvrbe,
einem fogenannten 101111111110.
der â€žMonatsfchrift fÃ¼r Kakteenkundeâ€œ,
hat niir auch freiindlichft geholfen.)
Tiefer Kaktus wird liarbii (la ?iejo
(Bart des alten Mannes) genannt. Er
wird nur 'if/_q bis 1 in hoch, ift zhlindrifch-
eifÃ¶rmig, mit weifiein kurzen Wollfilz
bedeckt und an den 11 bis 13 Rippen
niit ftarken Dornen befetzt, Seine BlÃ¼ten
find fchÃ¶n purpur-violett.
Der niitzlichfte, auch iii SÃ¼deuropa
kultivierte Kaktus ift die indianifche
Feige, Upiintja tieiici incliea, auch Napal-
l'aktus genannt (Abbild. 5). Seine Stengel-
glieder find bekanntlich flach und faft
blattartig, die Blumen find gelb, die
Beeren gelbrÃ¶tlich oder ganz rot und
niit zahlreichen ftacheligen HÃ¶ckern befetzt,
daher der Name prielch7 peak, ftachelige
Birne. Tic Mexikaner nennen die Frucht
1111111 uiid fchÃ¤tzen fie fehr hoch. Sie
effeii fie roh, gebraten oder niit Zucker
eingekoiht nnd nc'ihreii fich angeblich oft
allein von diefer Beere. Solange es 1111111
gibt, arbeiten, wie man behauptet, manche
Mexikaner nicht. - An einem (bliebe
fitzen oft 12 Beeren, fo groÃŸ wie Feigen.
Die in Europa, z. B. fchon bei Bozen
kultivierten Tiiiia find Ã¼brigens ziemlich
fade. Bekanntlich hat Biirbank in Kali-
fornien verfncht, ftachellofe Opiintien zu
zÃ¼chten, da diefe dann ein noch befferes
Biehfntter in ihren Gliedern abgeben
wiirden, als das jetzt fchon der Fall ift.
MacDongal fiihrt aber in feinem oben
erwÃ¤hnten Werke an, dafz es beffer fei,
ftachelige Arten zu ziehen und die
Silberfchein haben,
5. 0j111111111 tion! 1111111211, Nopalkaktus, indianifche Feige, mit FrÃ¼chten (mii-1).
fehr Angriffen von Tieren aiisgefetzt find. Bon all den fÃ¼nfzehn oder zwanzig Opuiitia-
arten bei Tiicfon fei noch eine mit zhlindrifehen Stengeln vorgefÃ¼hrt, die baninartigen
Wuchs annimmt: 0pnntja tiiliriilii (Abbild.8), d.h. die leuchtende Opnntie, in Arizona Cholla
genannt, Sie verdient den Namen tulgiiiu, weil die Scheiden der Dornen einen fchÃ¶nen
Mit ihr verwandt ift 0. waniilluto. Bei beiden
gliedern fich die ZweigftÃ¼cke leicht ab iind fetzen fich den vorbei-
toninienden Tieren init ihren fcharfen Dornen in die Haut,
weshalb fie fehr geiÃ¼rchtet werden. Auch der fogenannte
Tafajo, (>j11111tiii 8])jl108j01'7 ift baumartig, ebenfo 0701-3100101-
iind t). 8131-101711, alle mit entfetzlichen Dornen,
Mit den Opuntien vereint fieht inan Ã¶fter den Sotol,
9115111111011 117110111011, eine Liliacee init kurzem Stamm,
einer riefigen Krone aus Hunderten bis faft 1 111
langer, fchiiialer, fcharf gezÃ¤hnter BlÃ¤tter und einer
iaft zhlindrifchen. aus kleinen Zweiglein zii-
fainniengefetzten, Ã¤hrenfÃ¶rmigen Rifpe voii
1 bis 1,5 111 LÃ¤nge auf 2 111 langem Schaft
(Abbild. 2). Ã„hnlich ini Anfehen und viel
hÃ¤ufiger noch find die baiiniartigen Yucca-
arten oder Balinenlilien, befonders ?tive-i
ruilioea. Sie begleiten den Reifenden bis
weit nach Mexiko hinein in allen WÃ¼fteii.
Agaven find in Arizona noch nicht in fo zahl:
reichen Arten wie in Mexiko voihanden, aber
die Indianer nutzen die vorhandenen viel,
indem fie das Herz ausfchneiden und backen,
mn den fÃ¼fzen Saft(n1eaeiili u gewinnen.
Eins der feltfamften GewÃ¤chjze ift der Ocatillo
oder Ocvtilto, l-"oiicjuioi-ii .epi-2111111118 (Ab-
bild,7), eine init'l'iiiniirix verwandte Gattung.
Der Strauch verzweigt fich gleich oberhalb
der Wurzel in zahlreiche 5 bis 10 rn lange,
rntenfÃ¶rmige ftarre Lifte, die niit ftaiten Dornen
verfeheii find. Diefe Dornen find nichts anderes
als die verdornten Blattftiele und die verdornteii
Mittelrippen der nur im FrÃ¼hjahr vorhandenen,
bald vertroctuenden und abfallenden BlÃ¤tter. Die
prÃ¤chtigen, grofzen BlÃ¼ten ftehen an der Spitze in
8. Die Cholla, ('jniiitin tiilgjcin, eine von den vielen znlindrifehen
bis 10111 langen Ruten, die niir ini FrÃ¼hjahr BlÃ¤ttchen tragen; Blattftiel Stacheln abznbrennen, ehe inan fie dem baumartigcn Opuntien, deren Glieder fich leieht ablÃ¶fen nnd init ihren
und ein StÃ¼ck der Mittelrippe der BlÃ¤tter werden dann zu Dornen. Vieh gibt, als ftachellofe, da letztere zn entfetzlicben Dornen fich Menfchen und Tieren in die Haut fetzen.
Die WÃ¼ftenvegetation von Arizona.
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Trauben-und [ind [chÃ¶u dunkelrot; [ie erfeheinen im Mai.
.ic-Air [ebener faft [ieht man die Verdornung der Zweige
bei 1*.t*i)iiiritttitl"in. die [ich unter anderni im BotaniÃŸhen
Garten zu Saint Louis findet. Wegen der [chlanien Ruten
nennen die Amerikaner die kon-[niern iiiilcniiienï¬ anch
('0nc'ii_"'|ii[) ("ne-iii.Â»- oder Corn-|1 ll'hip (Kut[eheriieitfehe).
q *AuÃŸer den angefÃ¼hrten Pflanzen gibt es aber in
*("tonas Wiiften noch viele andere. Wir haben befan-
de_1*Â»:- nur die Kakteen behandelt, die in ihrem fleifchigen,
""t itarker, dicker Lberhaiit verfeheneu KÃ¶rper Waffer
iqrlchern. Vielfach i[t aber von [olchen Wafierfpeichern gar
'niht die Rede. Das gilt vor allein fiir die vielen StrÃ¤ucher,
namentlich den Ã¼belriechenden Kreofotbufih, harten maxi-
mum, auch ('0riiiea tricleiitntii genannt, und die Mezauite,
i'roxopia jiiliflora, einen mit den Minioien verwandten
Strauch, de[[en HÃ¼lfeii, da [ie ein [iiÃŸes Mark enthalten,
nom Vieh - und auch bon den Indianern - [ehr gern
verzehrt- werden. Das gilt auch fÃ¼r den Sagebrufh, arte-
mimi. tricieuiuia, eine mit dem BeifuÃŸ oder dem Werniut
Trauer auf der Sein-Infel (Bretagne),
verwandte Pflanze, die in den iiordanierikanifchen WÃ¼ften
allgemein verbreitet i[t. Das gilt ferner fÃ¼r den Vaio rc-rcio
(grÃ¼nes Holz), karkiiieonela mier0pliz'lln und oiele andere,
Die wichtige Frage, wie [olche Pflanzen, die keine
Sukkiilenten [ind, in WÃ¼[ten leben kÃ¶nnen, i[t von ver-
[rhiedenen Seiten bearbeitet worden, von Volkens fiir die
Ã¶ghptifche Wiifte, von Marlott iind SchÃ¶nland fÃ¼r die
[Ã¼dafrikanifehen WÃ¼[ten, von Cannon und MacDougal,
Spalding, Lioingfton ii, a. fÃ¼r die Wl'iften von Arizona ufw.
Ganz befonders aber i[t Hans Fittings [chÃ¶ne Arbeit Ã¼ber
die â€žW-:i[[eroerforgnng und die osmotifehen DriickoerhÃ¤ltniffe
der WÃ¼ftenpflanzenâ€œ in â€žder Zeitfchriit fÃ¼r Botanikâ€œ (1911),
anzufÃ¼hren. Fitting uuter[1ichte die Pflanzen in der weft-
lichen Sahara bei Biskra in Algier. Cr fand, daÃŸ die
perennierenden, nicht wafferfpeichernden Bilanzen der
WÃ¼fte oft auÃŸerordentlich viel Kochfalz auffpeichern (aii-
dere Gerbftoffe), und daÃŸ [ie infolgedeffeu imftande [ind,
felbft geringe Mengen von Waffer vom Boden mittels
Diffiifion aiifziifaugen. So ent[teht in den Zellen ein
hoher osniotifcher Druck, der in einzelnen Fallen bis zu
100 AtmofphÃ¤ren [teigen kann, Die [aftreichen GewÃ¶chfe,
z. V, die Ouuiitien, haben einen viel niedrigeren osmo-
tifehen Druck in ihren Zellen.
Cannon in Tucfon hat Ã¼brigens nachgewiefeii, daÃŸ
die dornigeii Wiiftenftrr'iiicher tiefer in den Boden gehen
als z. B. manche Kakteen; aber [ehr tief kÃ¶nnen [ie oft
anch nicht gehen, weil in wenigen FuÃŸ Tiefe nieift harte
Schithten [ind. Sie entwickeln aber [ehr lange, dÃ¼nne
Wurzeln, die den in der Mitte de*:- Soinmcrs bei Turion
failendtn Regen [ehnell aufnehmen kÃ¶nnen. Einige zii
den Meidengewachfen gehÃ¶rige Wilanien nehmen, wie
FrÃ¤ulein Deli fand, Waffer [owohl iu fliiffiger als auch in
Tanwfform dureh die Epidermis ihrer oberirdifcheu Organe
auf. Ebenfo kann nach Blond der Lcatillo (i**ouqiiiern
nlriaiicleiiÃŸ) Waher dill'i'i) die lofe Rinde aufnehmen, das
dann in die lebenden Gewebe Ã¼bergeht.
Die neuefte Arbeit in diefer Ã–itliicill i[t
YiacTiiuggl: _.'l'in- nnter-[minute (rf (laÃŸt-rt [ri-inteâ€œ iii
â€žOmnia 0( lit-tun!â€œ ([912). El" unterftheidet init Fitting
zwei Tinten von Wiifteiwflanfen: Skleraiihhlle und Suk-
fiilente. Die Skleraiihiillen td. h. Hartl-lÃ¤itrigen) haben,
wie anch er fand, hohen osmotifchen Truck in ihien Zell-
[c'iftenx die Sultulenten [eben meift in Gegenden, wo zu
beftiniinten Zeiten Regen fallt, den [ie dann niit ihren
uicift flachliegenden Wurzeln [chnell aufneluncn. Etwas.
die non
Waffer i[t Ã¼brigens fa[t immer unter der iinliierigen Iber-
Erwerb und Wiedererwerb der deutfchen
StaatsangehÃ¶rigkeit nach neuem Recht.
Von Landriehter Burg-nein.
rwerb der StaatsangehÃ¶rigkeit, die[er vom Gefetz ge-
brauchte Ausdruck i[t in einem der ooii ihm behan-
delten Falle [itherlith wenig angebracht. Denn was ich
mit aiif die Welt bringe, erwerbe ich - in der eigent-
lichen Bedeutung dea Wortes - nicht. Seine Staats-
angehÃ¶rigleii bringt aber der Teiiifche mit aiif die Weit,
trotzdem [ui-icht das Ge[eti daoon, daÃŸ [ie durch die â€žGe-
burt erworbenâ€œ werde. Mit diefeni Rechts[atz [teilt [ich
das neue Gefett, ebenfo wie daa alte, auf den Boden des
reinen BlutreehieÂ», es folgt nicht dem Grundfatz der. Roden-
rechts. Es i[t [oiiach vÃ¶llig gleichgÃ¼ltig, wo die Geburt
eines deutfcheii Kindes erfolgt, wefentlich i[t nur, daÃŸ es
von einem deiitfchen Vater, wenn es iinehelieh i[t, daÃŸ es
bon einer deutfcheu Mutter abftanimi. :iii danach das
flache des Bodens. Darauf beruht auch das moderne
â€žTrockenfarniingâ€œ. Man piiloerifiert die Oberkriune, dann
wird ihre KapillaritÃ¤t zer[tÃ¶rt, iind das Wa[[er der unter
ihr befindlichen Schicht kann nicht [o oerdiinften.
Tuc[on und wohl das ganze WÃ¼[tengebiet voii Arizona
hat zwei Regenzeiten, eine kleinere in der Mitte des
Winters und eine grÃ¶ÃŸere in der Mitte des Hochfoniniers.
Beide zufanimen erbringen aber nur eine Riederfchlags-
menge von 12 Zoll (320 mm). Die Gebriider Vurpus
geben fÃ¼r Turion 298 man, fÃ¼r PhÃ¶nix aber nur 178 iiiiii
(nach Cooille iind MacDoiigal) cin. Das erfteie i[t aber
doch noch weit mehr als in der algeri[chen Sahara, wo der
Niederfchlag nach Fitting nur 170 mm betrÃ¤gt, wÃ¤hrend
er in anderen WÃ¼ften [ogar auf 100 mm und noch weniger
herab[inkt. Fitting halt daher, zumal nach den â€œAbbildungen
aus Turion, die Wi'ifte dort mehr fiir eine HalbwÃ¼ï¬e,
Herzlichen Dank verdient die Carnegie lnZtittition fÃ¼r
die reichen Mittel, die [ic fiir das WÃ¼ftenlaboratoriiini
in Turion, das jetzt noch eine Filiale fiir Akkliniatifalions-
oerfuthe zu Carmel in Kalifornien erhalten hat, bewilligt,
und wir mÃ¶chten nicht [chlieÃŸen, ohne Fittings Wun[ch
zu iinterfti'itzen, daÃŸ die franzÃ¶fifche Regierung in der
algerifcheii Sahara auch eiii Wiiftenlaboratoriuni anlegte;
denn vieles Ã¼ber die FÃ¤higkeit der Pflanzen, in Wiiiten
zu leben, i[t uns noch dunkel und kann nur durch wi[[en-
[ehaftliche llnterfiichungen an Lrt nnd Stelle aus Licht
gebracht werden.
Nach einem GemÃ¤lde von Charles Cottet.
Kind des ini entlegenften Winkel Auftraliens lebenden
Deutfchen Deiitfcher, [o i[t umgekehrt das Kind, das dent
Ã–fterreicher in Berlin, dem EnglÃ¤nder in Togo geboren
wird, lediglich durch die Tatfache [einer Geburt innerhalb
des Gebiets des Deiit[chen Reichs keineswegs Deiitfcher.
Bekanntlich genieÃŸt dae. Leben [chou oor der Geburt recht-
lichen Schutz, Was aber den Begriff der StaatsangehÃ¶rig-
keit anlangt, [o i[t er auf das Leben nach der Geburt
befehrÃ¤nit. Wie lange ein Kind gelebt hat, i[t gleichgÃ¼ltig,
Mag [eine Lebensdauer nur aiif Sekunden befchrÃ¤nkt ge-
roe[en [ein, die Tat[ache, daÃŸ init ihni ein Teiitfeher ge-
boren war, i[t fÃ¼r erbrechtliwe VerhÃ¤ltniffe [ehr wefentlich.
AuÃŸer durch die Geburt und die hier weniger intereffierende
Legitimation wird die deiitfche StaatsangehÃ¶rigkeit auch
durch ChefchlieÃŸung niit einem Deutfchen erworben. Die
Beftiminiing i[t dem alten Recht entnommen, bei [einer
Anderung [trebte man nach ihrer Be[eitigiing. Im Reichs-
tag wurde geltend gemacht, [ie bedeute eine Ungerechtig-
keit gegen die Frau, aiif allen Gebieten fÃ¶rdere man
deren SellifiÃ¤ndigieit, hier unterdrÃ¼ckt* man [ie. Tein-
gegenÃ¼ber wurde hervorgehoben, aus rechtlichen und
anderen GrÃ¼nden [ei eine Verfchiedenheit der Staate-
angehÃ¶rigleit von Cheleiiten unerwÃ¼nfcht, und dement-
[prechend geftaltete [ich auch das Gefetz. Die Ruffin, die
einen Deiitfchen heiratet, wird dadurch Deiitf e. Ob [ie
aufhÃ¶rt, Rii[[in zu [ein, darÃ¼ber hat da8 ru[ i[che Recht
zu befinden. Aber nicht nur Aiisllindern gegenÃ¼ber, nein,
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erwarten. In Verbindung mit diefer Ablehnung fteht
die weitere des Antrags. an die Stelle der Aufnahme
fiir einen Deutfchen die Wohnfitznahme treten zu
laffen. Auch hier war fÃ¼r die Berwerfnng folcher
Beftimmung wefentlich die ErwÃ¤gung, daÃŸ man nicht
zum Grundfatz des Bodenrechts Ã¼bergehen wollte.
Dabei kann nicht verfchwiegen werden, daÃŸ das neue
Gefetz AnfÃ¶he dazu enthÃ¤lt, fo, wenn es einem Aus-
lÃ¤nder, der an fich kein Recht auf die EinbÃ¼rgerung
und damit den Erwerb der deutfchen StaatsangehÃ¶rig-
keit hat, dennoch ein folches Recht verleiht fÃ¼r den
Fall, daÃŸ er - von weiteren Boransfetzungen ab-
gefehen - mindeftens ein Jahr, wie ein Deutfcher,
im Heer oder in der Marine aktiv gedient und fich
in einem Bundesftaat niedergelaffen hat.
Das StaatsangehÃ¶rigkeitsgefeh trÃ¤gt als Wahl-
fprucl) gewifferrnaÃŸen die Worte: FÃ¶rderung des
Deutfchtums. Diefes Streben tritt befonders hervor,
wenn man die Frage: â€žWie wird man Deutfcher?â€œ
erweitert in die: â€žWie wird man wieder Deutfcher?â€œ,
alfo einen Blick anf die vielen im Ausland wirft, die
ihres Dentfchtums entkleidet wurden und nnn gern
wieder Dentfche werden mÃ¶chten, Hier lÃ¤ÃŸt Ã– 13 des
neuen Gefetzes im Gegenfatz zum alten Recht die
Wiederaufnahme in den Reichsoerband zu- ganz ohne
RÃ¼ckficht auf den Grund, aus' dem die ReichsangehÃ¶rig-
keit verloren ging; es lÃ¤ÃŸt fie ferner zu nicht nur fiir
den BerlufttrÃ¶ger, fondern auch fiir deffen AbkÃ¶mm-
linge, es lÃ¤ÃŸt fie endlich zu auch in FÃ¤llen, wo der
frÃ¼here Deutfche eine andere StaatsangehÃ¶rigkeit er-
worben hat. Nicht Ã¼berfehen aber darf werden, daÃŸ
es fich bei folcher WiedereinbÃ¼rgerung nur um ein
Entgegenkommen handelt. Ob dem Antrag ftatt-
gegeben wird, hat die BehÃ¶rde des Bundesftaats,
deffen StaatsangehÃ¶rigkeit erworben werden foll, zu
ro e or ])r. Rudol Genee bEilinlmeu- Ami) hat der Reichekanzler- dem vor der Wirkli er Ge eimer Rat ])r. v. Conrad
V f * EinbÃ¼rgerung Mitteilung zu machen ift, ein Ein- Ã¤) h '
Tbcqentre?einenreitet-ttiieetiee i Ia* ipruaerecvt- Diele wird befonders dann zur Gee WWWâ€œeinenrene?xiket,ne,?:jatekur3â€œWW*
' tung kommen, wenn es fiel) um Verfonen handelt,
die durch den Erwerb der ReichsangehÃ¶rigkeit zu
auch innerhalb des Deutfchen Reichs ift die Wirkung diefer politifcheu Konflikten AnlaÃŸ geben kÃ¶nnen, fei es, weil BehÃ¶rde - kann aber umgekehrt auch die StaatsangehÃ¶ri -
Beftimmung erkennbar. Man merke hierzu: es ift bisher fie einem fremden Staat angehÃ¶ren, fei es aus anderen keit verleihen, nÃ¤mlich ehemaligen Deutfchen, die fich ni t
immer von der deutfchen StaatsangehÃ¶rigkeit die Rede GrÃ¼nden. Der Reichskanzler- oder die von ihm bezeichnete im Inland niedergelaffen haben, und die an der Staats-
gewefen, der Ausdruck ift nicht etwa falfch,
tatfÃ¶chlich gibt es eine StaatsangehÃ¶rig-
keit, die fich mit dem Begriff des Dentfch-
tums als folchem begnÃ¼gt. Das Gefetz
fpricht dann von der fogenannten un-
mittelbaren ReiwsangehÃ¶rigkeit. Es hat
auch die MÃ¶glichkeit, eine folche zu er-
langen, erweitert, die Regel ift aber eine
folche unmittelbare ReichsangehÃ¶rigkeit
nicht. RegelmÃ¤ÃŸig baut fich nÃ¤mlich die
StaatsangehÃ¶rigkeit eines Deutfchen auf
der AngehÃ¶rigkeit zum einzelnen deut-
fchen Bundesftaat auÃŸ dadurch, daÃŸ ich
BreuÃŸe bin, bin ich Deutfcher. Heiratet
nun eine Hamburgerin einen PreuÃŸen,
fo wird fie felbft BreuÃŸin, Aber nicht
nur das: im Gegenfatz zur AuslÃ¶nderin
- man achte auf das angefÃ¼hrte Beifpiel
der Rufiin - verliert fie unter allen Um-
ftcinden diehamburgifche StaatsangehÃ¶rig-
keit. Man wende nicht ein: deutfch bleibt
deutfch, gleichgÃ¼ltig alfo ift, ob ich BrenÃŸe,
Baher oder dergleichen bin. TatfÃ¤chlich
mÃ¶gen ich durch die Reichsgriindung diefe
Unterf iede verwifcht haben, immerhin
bleiben fie rechtlich nicht unwefentlich -
man denke an die Teilnahme an der
Staatsverrvaltung, an Wahlrechte und
Wahlpflichten. Und doch, wie viele mÃ¶gen
im Deutfchen Reich leben, die eine Frage
nach ihrer StaatsangehÃ¶rigkeit beftimmt
falfch beantworten wÃ¼rden. Wie hervor-
gehoben, gilt der Satz: Es gibt kein Boden-
recht. A, fein Vater, fein GroÃŸvater kÃ¶nnen
noch fo lange in Leipzig leben, wenn der
GroÃŸvater A's Bauer war, fo bleibt er es
auch in Leipzig, ebenfo A's Vater und
A felbft, es mÃ¼ÃŸte denn eine Aufnahme
im Bundesftaat Sachfen erfolgt fein, wo-
durch neben der bahrifchen Staatsange-
hÃ¶rigkeit die fÃ¤chfifche entfteht. An diefem
Grundfatz hÃ¤lt auch das neue Gefetz ftarr
-feft. Beftrebungen, die mehrfachen Staats-
angehÃ¶rigkeiten zu befeitigen und die Be-
ftimmungen iiber die StaatsangehÃ¶rigkeit
der innerhalb des Deutfchen Reichs leben-
den Deutfchen zu vereinfachen, waren
ohne Erfolg. Insbefondere wurde ab-
gelehnt die Aufnahme einer fogenannten
Rechtsvermutung, die dahin gehen follte,
daÃŸ jemand, der fich ohne wefentliche
Unterbrechung in der zweiten Generation
in einem Bundesftaat anfhalte, bis zum
Beweis des Gegenteils als AngehÃ¶riger
diefes Bundesftaats zu gelten habe. Tiefe
Vermutung hÃ¤tte zur Folge, daÃŸ, um
beim obigen Beifpiel zu bleiben, A's
Vater und A felbft in Leipzig als Sachfen
anzufehen wÃ¤ren. Das foll aber nicht
Rechtens fein. KÃ¶nnen fich beide nicht
als Sachfen - durch Aufnahme - auf-
weifen, fo find fie auch nicht Sachfen.
Die gefeÃŸliche Feftlegung der Rechts-
oermutung wiirde nun aber nicht nur
fÃ¼r das VerhÃ¤ltnis des dem einen Bundes-
ftaat AngehÃ¶rigen zum AngehÃ¶rigen des
anderen Bundesftaates von Bedeutung
fein, fie hÃ¤tte auch fÃ¼r Nichtdeutfche
wefentliche Folgen gehabt. So wÃ¤ren,
wie man hervorhob, zweifellos alle im
Deutfchen Reich fich aufhaltenden Zigeuner
auf diefe Weife Deutfche geworden. Das
General Georges Vicquart,
angehÃ¶rigkeit in einem einzelnen deutfchen
Bundesftaat kein Intereffe haben, fondern
nur die fogenannte unmittelbare Reichs-
angehÃ¶rigkeit erftreben. Was fÃ¼r fie gilt,
gilt auch fÃ¼r ihre AbkÃ¶mmlinge. Handelt
es fich in folchen FÃ¤llen um ein Kann,
fo tritt an deffen Stelle das MuÃŸ in
einigen FÃ¤llen, wo ein Anfpruch auf Ge-
wÃ¤hrung des BÃ¼rgerrechts befteht. Das
Recht kommt vor allem in Betracht fÃ¼r
Witwen und gefchiedene Frauen fowie
alle die, welche die ZugehÃ¶rigkeit zum
Deutfchen Reich auf Grund der Beftim-
mung des alten Rechts Ã¼ber den Verluft
durch zehnjÃ¤hrigen Aufenthalt im Aus-
land nicht mehr befitzen und zur Zeit der
Antragftellung keinem Staat angehÃ¶ren.
Rudolf eine.
Von Eugen Zabel,
och im vorigen Herbft konnte man in
Berlin Unter den Linden oder in den
am Tiergarten gelegenen StraÃŸen hÃ¤ufig
einem wÃ¼rdigen alten Herrn begegnen,
der, zwar von der Laft feiner Jahre ge-
beugt, aber trotzdem rÃ¼ftigen Schrittes,
mit lebhaften Blicken hinter den groÃŸen
Brillenglcifern um fich fchaute, hÃ¤ufig
GrÃ¼ÃŸe austaufchte und mit BÃ¼chern und
Zeitfchriften unter dem Arm den Eindruck
eines Gelehrten aus lÃ¤ngft vergangenen
Tagen hinterlieÃŸ. Es war Rudolf Genee,
der foeben, bald nach Vollendung feines
neunundachtzigften Lebensjahres, nach
kurzem Krankenlager die Feder fÃ¼r immer
aus der Hand gelegt und fÃ¼r weite Kreife
der Literatur und Knnft die Erinnerung
an feine unermÃ¼dlich vielfeitige Schaffens-
freudigkeit und feine men fchlich fhmpathifche
BerfÃ¶nlichkeit hinterlaffen hat. In feinem
liebenswÃ¼rdigen Buch â€žZeiten und Men-
fchenâ€œ hat er, frei von ÃœberfchÃ¤tzung feines
Wertes wie von falfcher Befcheidenheit,
die vielfach verfchlungenen Wege feines
Lebens und Wirkens mit ficherer Hand
gezeichnet.
Als Sohn eines bekannten SÃ¤ngers,
Schaufpielers und Theaterdirektors, als
und der Soubrette Ottilie Genee gehÃ¶rte
der Berftorbene mit feinem innerften
Wefen der BÃ¼hne an, ohne daÃŸ er die
Kunft der Menfchendarftellung felbft aus-
geÃ¼bt hÃ¶tte, Seine Bildung und Reg-
famkeit lieÃŸen ihn vielmehr frÃ¼hzeitig die
literarifche Laufbahn einfchlagen, nach-
dem er, 1824 in Berlin geboren und
SchÃ¼ler des Grauen Klofters, fich unter
der Leitung des alten Gubitz in der Holz-
fchneidekunft fÃ¼r deffen â€žAltberliner Ge-
fellfchafterâ€œ als Mitarbeiter betÃ¤tigt hatte,
Unmittelbar kam Genees Theaterblut je-
doch bei den dramatifchen Borlefungen
zur Geltung, die er lange Jahre hindurch
nicht nur in Deutfchland, fondern auch
im Ausland, wie in RuÃŸland, zu halten
liebte. Er hatte fich dafÃ¼r eine eigene
Methode gebildet, indem er die einzelnen
StÃ¼cke mit dramaturgifchen Einleitungen
und fzenifchen ErlÃ¤uterungen verfah,
Bruder des Operettenkomponiften Richard .
ift mm "mb Ablebmmg eme: dahin, der frÃ¼here franzÃ¶fifche Kriegsminifter und feit 1910 kommandierende General des franzÃ¶fifchen 2. Armee-
korps, bekannt aus dein Drenfus-BrozeÃŸ, iâ€œ zu Armen-5 am 19. Januar an den Folgen eines Sturz-2s vom Zlm'chc" dene" 9c dw Agenmclxn Hohe'
gehenden Gefetzesbeftinnmmg nicht zu Pferde. (Phat. Henri Manuel, Paris.) pmlkte der Handlung feinem Publikum
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Nach einer photographifchen Aufnahme von Auguft RUpp in SaarbrÃ¼cken.
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zu GehÃ¶r brachte und ihm dadurch Anregung gab, fich
mit den Werken felbft tiefer zu befchÃ¤ftigen.
Mit voller Begeifterung trat er dabei fÃ¼r das unver-
gleichliche Genie Shatefpeares ein, den er ohne die Deute-
leien mancher Fachgelehrten mit erfreulicher Unbefangen-
?eit und Warmherzigkeit zu erklÃ¤ren wuÃŸte. Seine eigenen
Ã¼hnenwerke und dramatifchen Bearbeitungen, feine jour-
naliftifchen BetÃ¤tigungen in Danzig und Coburg traten
vor dem Eifer und Gefchick zurÃ¼ck, die er der Anerkennung
des â€žfiiÃŸen Schwans von Avonâ€œ in volkstÃ¼rnlichen Werken
widmete. Schon feine 1872 erfchienene Schrift â€žShake-
fpeares Leben und Werkeâ€œ diente diefem Zweck in vor-
trefflicher Weife, wÃ¤h-
rend er feine Studien
auf diefem Gebiet immer
mehr erweiterte und ver-
tiefte, wovon vor allem
feine â€žGefchichte der
Shakefpearefchen Dra-
men in Deutfchlandâ€œ be-
redtes Zeugnis ablegt,
indem darin fehr inter-
effante neue Spuren
aufgedeckt werden. In
einer Anzahl Schriften,
BrofchÃ¼ren und Feuille-
tons hat er diefe Studien
beftÃ¤ndig weiter ergÃ¤nzt
und fie auf die â€ženg-
lifchen Mirakelfpiele und
MoralitÃ¤tenâ€œ fowie die
â€žLehr- und Wander-
jahre des deutfchen
Schaufpielsâ€œ erftreckt.
Mit Begeifterung trat
er ferner fÃ¼r Heinrich
v, Kleift ein, deffen
â€žHermannsfchlachtâ€œ in
feiner Bearbeitung auf
den meiften BÃ¼hnen er-
folgreich gegeben wurde,
Ebenfo glÃ¼cklich waren
feine BemÃ¼hungen, vom
Lebenswerk unferes
prÃ¤chtigen Hans Sachs
im Sinne der Huldt-
Zungen. die Goethe und
ichard Wagner dem . -
Meifter zuteil werden ,.
lieÃŸen, ein allgemein
verftÃ¤ndliches, eindrucks-
volles und farbenreiches
Bild zu entwerfen, wie
es ihm in feinem wieder-
holt aufgelegten â€žHans
Sachs und feine Zeitâ€œ
in rÃ¼hmlicher Weife ge-
lungen ift.
Zu diefen beiden GrÃ¶ÃŸen, zu denen Genf-e voll Be-
geifterung emporblickte, uni ihnen immer neue AnhÃ¤nger
zu gewinnen, trat noch das weltbewegende Genie Mozarts,
an deffen SchÃ¶pfungen er eine Art Jungbrunnen fand
gegenÃ¼ber manchen vergÃ¼nglichen Modeerfweinungen.
Sein mufikalifch fein gefchultes Ohr." feinweich anfprechen-
der| fÃ¼r Gefang und Deklamation ungewÃ¶hnlich geeigneter
BaÃŸ und fchlieÃŸlich auch fein rein - perfÃ¶nliches GefÃ¼hl
ogen ihn immer wieder zu der unerfchÃ¶pflichen Melodien-
?Ã¼lle Mozarts hin, fÃ¼r deffen Kompofitionen' in treuer
Wiedergabe er eine eigene Gefellfchaft grÃ¼ndete und in
Verbindung damit auch eine inhaltreiche Zeitfchrift mit
vielen Notenbeilagen lange Jahre hindurch herausgab,
Allen hÃ¶heren Intereffen, von denen unfere Zeit bewegt
wurde, ftand der Verblichene in gehobener und begeifterter
Ik*'
Stimmung gegenÃ¼ber, mochte er fich in feiner â€žBismarckiade
fiir das deutfche Volkâ€œ dem groÃŸen Kanzler mit einer
literarifch wertvollen Gabe nÃ¤hern, beim Beginn des
FranzÃ¶fifwen Krieges feine frifchen â€žDeutfchen Sturmliederâ€œ
verÃ¶ffentlichen, das Andenken an Ifflands Ruhm als
Direktor des Berliner Schaufpielhanfes in Verbindung
mit nnferen Klaffikern ehren oder die tÃ¶richten Angriffe
gegen Shaiefveares unverrvelklichen Ruhmeskranz durch
fein Spottgedicht â€žDas Goethe-Geheimnisâ€œ witzig zurÃ¼ck-
weifen. In gerechter Anerkennung feiner Verdienfte wur-
den ihm der Ehrendoktor und der Profeffortitel verliehen.
Wie in feinen geiftigen Beftrebungen gehÃ¶rte er auch in
Von dem Winterfportfeft in Annaberg im Erzgebirge am 18. Januar: Das Damen-SkikjÃ¶ring.
feinem perfÃ¶nlichen Verkehr in Berlin der beften Gefell-
fchaft im Kreife namhafter Schriftfteller, KÃ¼nftler und
Gelehrter an,
Die deutfche Skimeifterfchaft in Garmifch-
Partenkirchen am 24. und 25.Januar.
Heller und wÃ¤rmer hÃ¤tte die Sonne Ã¼ber den Schnee-
gefilden von GarmifG-Partenkirchen und iiber dem
unvergleichlichen Panorama des Werdenfelfer Talkeffels
gar nicht fcheinen kÃ¶nnen als an den beiden Tagen der
Skimeifterfchaft. llnd da auch die SkifÃ¶re geradezu ideal,
die aktive Beteiligung und das allgemeine Intereffe fÃ¼r die
deutfche Meifterfchaft auÃŸerordentlich groÃŸ
waren, wurden die WettlÃ¤nfe ein Ereig-
der Norweger Hans Gunneftad (1:31). Paul GrÃ¶dl
(Deutfche Gishociehgefellfchaft, Prag) belegte mit 1:34,20
den dritten, Oliver Perry Smith mit 1:34,30 den
vierten PlaÃŸ, und erft an fÃ¼nfter und fechfter Stelle
kommen mit Hans Feuftel und Joh. Schult vom Skiflub
Schlieifee Deutfche.
Im GroÃŸen Sprunglauf, der zur Meifterfchaftskombi-
nation gehÃ¶rt, liegen die VerhÃ¤ltniffe tÃ¼r Deutfchland be-
deutend beffer. Hier fiegte Leutnant von der Planitz mit
drei wundervollen SprÃ¼ngen bis zu Z5 m. Knapp hinter
ihm E. Baader vom Skiklub Schwarzwald mit drei
SprÃ¼ngen bis zu 33 tv. Baader erhielt auch den Sonder-
preis fÃ¼r den fchÃ¶nften
Sprung. Den dritten
Preis im Sprunglauf
erhielt Oliver Perry
Smith, Schreiberhau,
mit drei geftandcnen
SprÃ¼ngen 33 w, Vierter
war Joh. Schult, Ski-
klub Schlierfee, auf den
fÃ¼nften und fechften
Platz kamen die Miinch-
ner Gregory und RÃ¶mer.
Erft an zehnter Stelle
finden wir Simonfen,
der wohl ficher, aber nicht
weit und nicht fchÃ¶n
fvrang und deshalb die
Meifterfchaft an Gnnne-
ftad abtreten muÃŸte, der
Zweiter im Langlauf
und mit drei SprÃ¼ngen
von 32 ru Siebenter im
Sprunglauf war. Zwei-
ter in der Meifter chafts-
kombination ift Oliver
Perrh Smith, Dritter
Simvnfen,VierterSchult,
der als befter Deut-
fcher den Ehrenpreis des
â€žWinterâ€œ erhielt.
In der Altersklaffe
fiegte fowohl im Lang-
als auch im Sprunglauf
der in MÃ¼nchen lebende
Norweger Thorleif Aas,
der mit 35,5 w den wei-
teften Sprung der Kon-
kurrcnz ftand, und dem
auch der Preis fÃ¼r den
kÃ¼hnften Sprung Ã¼ber-
geben wurde.
Befonderes Intereffe
wurde den MilitÃ¤rwett-
laufen entgegengebracht.
Zum Offizierslauf lagen
viele Nennungen vor,
und die Zeit des Siegers, des Oberleutnants WÃ¼lfert,
MÃ¼nchen, (1:81,40) auf der 12 lem langen fchwierigen
Strecke darf als fehr gut bezeichnet werden, Zweiter war
Schiffsleutnant a. D. Geza v. Wolfftein, Salzburg (1:36,25).
Um den â€žSchwedenpokalâ€œ des Militarmannfchaftslaufes
entfpann fich ein erbitterter Kampf. Zur Verteidigung des
Pokals war ein Skikommando des 10. JÃ¤gerbataillon-s in
Goslar gekommen, das aber den Leiftungen einer Mann-
fchaft des 6, ThÃ¼ringifchen Infanterieregiments Nr. 95
nicht gewachfen war, da in diefer Mannfchaft neben
dem deutfchen Skimeifter BÃ¶hm-Hennes feine Ernftthaler
Kameraden ftarteten, alle routinierte LanglÃ¤ufer, die
nicht nur die beften Ginzelzeiten, fondern auch die befte
Durchfchnittszeit liefen und fomit den Schwedenpokal er-
hielten, 0. .1. h.
nis, wie wir es auf deutfchem Boden noch
nicht gefehen haben, ein Winterfportfeft
in des Wortes beiter Bedeutung, charakte-
rifiert durch auÃŸerordentliche fportliche
Leiftuugen und nicht etwa durch aufdring-
liches FeftgeprÃ¶ge ohne fportliche Taten.
Zum drittenmal ift die deutfche Ski-
meifterfchaft nach Norwegen gegangen.
Hans Gunneftad aus Kriftiania, ein
junger, in Schreiberhau lebender Nor-
weger, erhielt den Meiftertitel und den
â€žGoldenen Skiâ€œ des Deutfchen Skiver-
bandes, llnd in die Anerkennung der
Meifterfchaft, die wir den Norwegern,
unferen Meiftern, noch immer fchuldig
find, mifchte fich kein Ton des Neides.
Die deutfche SkilÃ¤uferwelt begnÃ¼gt fich
feit drei Jahren mit der durch den Nor-
wegifchen Skiverband anerkannten Eben-
bÃ¼rtigkeit; fie freut fich, daÃŸ die erft-
klaffigen Norweger feit drei Jahren mit
ihr um die Siegespalme ringen und nicht
mehr wie frÃ¼her durch Teilnahme auÃŸer
Konkurrenz zum Ausdruck bringen, daÃŸ
ihre Leiftungen noch nicht anf der HÃ¶he
feien. DaÃŸ fich um den Meifterfchaftstitel
ein hochintereffanter Kampf entfpinnen
wurde, war mit dem Augenblicke klar,
als die Meldung des Norwegers Per
Simonfen einlief. Simonfen lebt in
St. Moritz und ftartet feit Jahren fÃ¼r
den dortigen Stiklub Alpina, und acht
Tage vor der deutfchen Skimeifterfchaft
wurde ihm zum drittenmal beim groÃŸen
Skirennen in Pontrefina der Schweizer
Meifterfchaftstitel zugefprochen.
Der norwegifche SchnellÃ¤ufer Oskar Matthiefen, der am
17. Januar auf der Eisbahn in Davos neue Weltrekorde
Ã¼ber 500 (439/5 Sek.) und 5000m (8 Min. 863/5 Sek.) aufftellte.
Im GroÃŸen Langlauf, der Ã¼ber eine
fchÃ¶ne, aber fehr fchlvierige Strecke von
17 [rm ging, rechtfertigte Simonfen feinen
Ruf mit einem Ã¼berlegenen Sieg in der
Zeit von 1 Stunde 26 Minuten. Faft
5 Minuten mehr brauchte der zweite,
Der Norweger Hans Gunneftad, der am 24.und 25. Januar
in Garmifch-Partenkirchen anlÃ¤ÃŸlich der WettlÃ¤ufe des
Deutfchen Skiverbands die Meifterfchaft von Deutfchland
N aâ€œ :*-I
s.-
im Skilauf 1914 gewann.
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Fichte und die heutige deutfche Erziehung.
Zur hundertften Wiederkehr feines Todestags am 27. Januar, Von Rektor Hohe, Wriezen.
s wimmelt hettte aiif dent weiten Felde der PÃ¤dagogik voii Reforttten aller Art.
Manche von ihnen beanfpruchen, in ihren Wegen ttnd Zieleit etwas Neues zu fein,
iind find damit zum Teil ivohl attch im Recht. Oder wÃ¤re fonft der Ausdruck einer
â€žneuen Erziehungâ€œ, der doch fo oft gebraucht wird, berechtigt tttid verftÃ¤ndlich? Das
meifte aber von dem, was die GegenwartspÃ¤dagogik befotiders hervorhebt iittd pflegt,
das ift in feinem Kerti nichts Nettes. Die ewigen groÃŸen Ziele der Erziehung, wie fie
heute erkannt werden, fittd von den bedeutenden PÃ¤dagogen der Vergangetiheit fchon
intmer in ihren Erziehttngsprograntmen ausgefprochen worden, und es ftÃ¤nde itnferer
Zeit - bei aller Anerkettnttng der gegenwÃ¤rtigen pÃ¤dagogifchen Vfadfucher - beffer,
wenn fie in datikbarer Erinnerung mehr derer gedÃ¤chte, deren Werke tvir eigentlich in
vielen StÃ¼cken tttir erhalten und weiterfÃ¼hren. .
Zu die en aufbauenden groÃŸen MÃ¤nnern der Vergangenheit, deren GedÃ¤chtnis itti
deutfchen olke viel zu wenig lebt, gehÃ¶rt atich der Vhilofoph Fichte, deffen
hundertjÃ¤hrigeii Todestag wir nitn feietni, ittid deffen Andenken nun
hoffentlich wieder eittnia fruchtbringend aiifgefrifcht wird. In
den Schrecken der Zeit vor etwa hundert Jahren, als die
Napoleonfche Not ttttfer Volk fo fchwer drÃ¼ckte, da tvar
er es im Verein mit Schleierniacher, Stein und
Scharnhorft, der den Ubeln der Zeit an die
Wurzeln ging ttnd auf die Erziehttngswege
hinwies, auf denen allein zttr ErlÃ¶fttng ge-
langt werden konnte. Durch feine bekannten
â€žReden an die detttfche Nationâ€œ ift Fichte
zum Bolkserzieher erften Ranges ge-
worden, der nicht allein feiner Zeit
die Pfade aus der Not wies, fonderti
auch befruchtend in unfere Tage
ttnd noch Ã¼ber diefe hinaus gewirkt
hat. Die heute am ineiften be-
fprochenen Erziehungsideen fin-
den wir in feinen Reden mit be-
fonderer Klarheit und SchÃ¤rfe
betont.
Allgemein gefaÃŸt, fieht
Fichte das Ziel der Erziehung
darin, â€žden ganzen Men-
fchen vollftÃ¤ndig zum Men-
fchen zu bildenâ€œ. Damit
redet er einer harmoni-
fchen Entwicklung das
Wort. Wer die Gegen-
wart und die jÃ¼ngfte
Vergangenheit genau
betrachtet, wird bald
herausfinden, daÃŸ wir in
ausgeprÃ¤gte Bildungs-
einfeitigkeiten hineinge-
ratett fittd. Denn in den
letzten Jahrzehnten ttttd
bis heute ift ein Ã¼ber-
triebener Kultus des
Geiftes getrieben wor-
den. In feinen Vor-
trÃ¤gen (1804 und 1805)
Ã¼ber die â€žGrundzÃ¼ge des
gegenwÃ¤rtigenZeitaltersâ€œ
hatte Fichte die Sucht
nacheinfeitigerBerftandes-
aufklÃ¤rung fcharf verurteilt.
Heute fiele feine Kritik aber
ficher noch fchÃ¤rfer aus. Denn
das beliebte Steckenpferd unfe-
rer Tage ift der ausgeprÃ¤gte
einfeitige Intellektualismua der
unfere Schulen zii faft aus-
fchlieÃŸlichen StÃ¤tten der Erkennt-
nis und des Wiffens gemacht hat
und atich fonft unfer ganzes Lebeti
fo beherrfcht, daÃŸ daneben GemÃ¼t
und Wille, Leib und Sinnetikitltur
leider viel zu kurz wegkomnten. Worauf
Fichte fchon vor hundert Jahren nach-
drÃ¼tklich hingewiefen hat, daÃŸ die Verftandes-
kultur zugleich zum ungefitndett Individualis-
tnus fÃ¼hrt, daÃŸ fie die Selbftfuchi ftÃ¤rkt, daÃŸ
fie tiicht imftaitde ift, jenes GefÃ¼hl zu fchaffen,
aus dem heraus der Menfch fÃ¼r die Gefaititheit lebt,
fÃ¼r den andern arbeitet und duldet, deffeti wird mati
fich jetzt wieder mehr bewuÃŸt. wenn dem Trumpf der eiii-
feitigen geiftigen Bildung wieder mehr das Ideal har-
monifcher, allfeitiger Etttwickltitig des Vollttienfchentttms ent_-
gegengehalten wird. So hoch Fichte, der Mann des fcharfeit
Geiftes, die â€žKlarheit des Verftandesâ€œ fchÃ¤lzt, ebenfofehr
betont er demgegenÃ¼ber die Kraft und die Reinheit des
Willens, die ihn von beideit entfchiedeti atit wichtigften
deucht. In der zwÃ¶lften Rede fagt er: â€žWir mÃ¼ffen, um
es mit einem Worte zu fagen, tttis Charakter anfchaffen,
denn Charakter haben und deutfch fein, ift ohne Zweifel
gleichbedeutend.â€œ Und die Willensztiwt wird ftets die primÃ¤re
Forderung bleiben, derett VernachlÃ¤ffigitng fich heute und in Zukunft ebettfo bitter rÃ¤chen
wird wie in den dantaligen UnglÃ¼cksjahren. Utid in diefetti Punkte tÃ¤te es der Gegenwart
wahrhaftig not, daÃŸ fie fich recht grÃ¼ndlich aiif Fichtes Mahnung befÃ¤nne. Denn an der
Willensbildung hapert es heute gerade. Die moderne IndividualpÃ¤dagogik _ foviel Gutes
wir ihr zweifellos zu dankett haben - lÃ¤ÃŸt es an diefer Grundfordertitig aller Erziehung
entfchieden fehlen, fiihrt fie doch den ZÃ¶gling mit ihrer Betonung feiner Freiheit und feiner
Neigungen fich fchraitkenlos aitszt'ilcben, gerade an den Gelegenheiten vorfichtig vorbei, wo
er feinen Willen an allerlei WiderftÃ¤nden erproben und ftÃ¤rken mÃ¼ÃŸte. Heute riifett die
FreiheitspÃ¤dagogen nur immer: Hoch die Rechte der Kinder! An ihre Pflichten aber wird
nicht gedacht. Wir leben, fo fcheint es, itti Jahrhundert der â€žgehorfamen Elternâ€œ; die
WÃ¶rter â€žgehorchenâ€œ uttd â€žmÃ¼ffenâ€œ fitid aus dem WÃ¶rterbuch der Erziehung geftricheti. Damit
erreichen wir aber die Ziele der deutfchen ftaatsbÃ¼rgerlichen Erziehung ganz ficher nicht.
In feiner zwÃ¶lften Rede fagt Fichte: â€žIch erblicke iti dent Geifte, deffen AusfluÃŸ diefe
Reden find, die durcheinatider verwachfene Einheit, in der kein Glied irgendeities anderen
Gliedes Schickfal fÃ¼r ein ihm fremdes Schickfal hÃ¤lt, die da entftehen foll und muÃŸ, wenn
wir nicht ganz zugrunde gehen follen - ich erblicke diefe Einheit fchon als erftanden,
vollendet und gegenwÃ¤rtig daftehend.â€œ Was hier einer im fefteti Glauben an fein Volk
fchaut, das ift heute noch nicht Wirklichkeit. In feiner erften Rede hatte Fichte auf den
Punkt hingewiefen, wo eine entfchiedene Umkehr in der Erziehung des zukÃ¼nftigen Ge-
fchlechts einzufetzen hÃ¤tte, auf die Selbftfucht. als die Quelle des ttatiotialen Elettds. Man
fchaue aber auf unfere heutige Erziehung. Ift fie, mit den Au en Fiehtes gefehen, nicht
zum Verzweifeln? ZÃ¼chtet unfere Zeit, die der Jugend jeden Willem jede Neigung lÃ¤ÃŸt,
nicht geradezu die Selbftfucht? Der befte Beweis dafÃ¼r ift ja die unbeftritteiie Not-
wendigkeit der heutigen Jugendpflege. Wir treiben aber weiter falfche Wege, wenn wir
die bisherige Verweichlichung in der Erziehung beibehalten. In diefetn Punkte mÃ¼ffen wir
Johann Gottlieb Fichte, berÃ¼hmter Philofoph.
Zur hundertften Wiederkehr feines Tvdestags am 27. Januar.
Nach einem GemÃ¤lde vou DÃ¤hling aus dem Jahre 1806,
geftochen von ZÃ¼gel.
vor allen Dingen umkehren itttd in echt Fichtefchent Sinne fordern: Weg niit der weibifchen
Verweithlichungl Mehr gefunde, frifche MÃ¤nnlichkeit in die Erziehung hinein! Mehr ftraffe
Willenszucht! Hat es die Gefchichte tiicht immer klar bewiefett, daÃŸ die VÃ¶lker, die fittlich
wie kÃ¶rperlich verweichlichten, dent Untergang geweiht waren?
Als einen entfchiedenett RÃ¼ckfchlag gegen die einfeitige Geiftesbilduttg utiferer Tage
dÃ¼rfen wir die gegenwÃ¤rtigen Beftrebutigeti aiifehen, die aiif eine kÃ¶rperliche TÃ¼chtig-
machung ittiferer Jugend hinzielen. Was heute wieder als Notwendigkeit erkannt wird,
das hat auch Fichte iti feinen Reden betont, iind ein Jahn hat es in feinem Sinne praktifch
Bi lÃ¶fett begontten. Der Vhilofoph weiÃŸ, daÃŸ wirkliche LebenstÃ¼chtigkeit, Erhaltung der
olkskraft nicht mÃ¶glich ift ohne das â€žAbe kÃ¶rperlichen KÃ¶ttttetisâ€œ, Ihm find â€žSchlagen,
Tragen, Werfen, StoÃŸen, Ziehen, Drehen, Ringen, Schwingen in naturgemÃ¤ÃŸer Stufen-
folge die Ãœbungen, die von den AnfÃ¤ngen bis zum hÃ¶chften Grade des Nerventaktes
SÃ¤jlag und StoÃŸ, Schwung und Wurf in hundertfacher Abwechflting ficherti iind Hand
und FitÃŸ gewiÃŸ machenâ€œ. Auch itti Jugendfpiel im Freien erketiiit er den fegensreichen
Erzieher, der in faft allfeitiger Weife aiif den gatizeu Menfchen einwirkt. Wir mÃ¼ffen nach
den hetttigeti VerhÃ¤ltniffeii diefe Atifichteit Fichte-s noch grÃ¼ndlich utiterftreichen. Der
Intellektualismus, damals nach Hegels Vhilofophie erft in den AnfÃ¤ngen, ift
iii der letzten Zeit auf die Spitze getrieben worden. Da-u kommen der
Indiiftrialisnms ttttferer Tage, ferner das GroÃŸjtadtleben, die
Falfchkultur in der praktifchen LebensfÃ¼hrung. Das alles
zermÃ¼rbt die jungen Leiber, fie verkottitnett im Broden
iind Staub der StÃ¤dte: fie kÃ¶nnen ttttr erftarken uiid
gefunden, wenn 's in frifcher, tÃ¼chtiger Bewegung
hinaus in die freie Natur geht.
Wie heute das Schlagwort von der ftaats-
bÃ¼rgerlichen Erziehung im Bordergrtinde der
tu'idtigogifÃ¤)eti ErÃ¶rterung fieht, fo hat da-
mals fchon Fichte mit allem Nachdruck
darauf hingeiviefen, daÃŸ alle Erziehung
der fozialen Forderutig eingedenk
bleiben miiffe. den jtingen Metifchen
iti die Getneinwefen Familie, Ge-
itteitide itttd Volk hineinzubilden.
Statt zum individuellen, foll zum
nationalen Sein erzogen wer-
den. Rttr dattit kann das
deutfche Volk eine geachtete
Stellung unter den aiiderett
VÃ¶lkern einnehmen, wenn
das GefÃ¼hl der Zufammen-
gehÃ¶rigkeit in ihm lebendig
ift, wenn der einzelne ftolz
auf feiti Deutfchtum ift.
Wie ganz anders hÃ¶rt fich
das an, als wenn Schiller
in einem Briefe fagt, daÃŸ
es ein arnifeliges, klein-
iiches Ideal fei, fÃ¼r eine
Nation zu fchreiben!
â€žWir wolleti dttrch die
nette Erziehung", fagte
FichteiudererftenRede,
â€ždie Detttfchen zu einer
Gefatntheit bilden, die
iii allen ihren einzelnen
Gliedern getrieben titid
belebt fei ditrch diefelbe
eine Angelegenheit.â€œ Ge-
denke, daÃŸ du ein Detti-
fcher biftl MuÃŸ man ni t
auch heute wieder diee
Mahnung eindringlich aus-
rufen, wenn titan fieht, wie
das ZufamtnenhangsgefÃ¼hl
fo oft mangelt, erft recht aber,
wenn ttian merkt, wie gerade
ttnfer Volk fo gern in allzu
lÃ¤ppifche FremdlÃ¤nderei ver-
fÃ¤llt? Die Rot der damaligen
Zeit ttiuÃŸte ja einen fo klarblicken-
den Viidagogeit iind glÃ¼henden
Pakt-toten auf diefe Forderuttg hin-
drÃ¤ngen, Verfchiedene Mittel follen
ihm diefes Ziel erreichen helfen. Int
Unterricht find es befonders die deutfche
Sprache und die deutfche Gefchichte. Sehr
richtig bemerkt er: â€žBolitifche Gefinnung ge-
deiht ttitr allmÃ¤hlich durch hiftorifche Bildung
und Teilnahme am Ã¶ffentlichen Leben der bÃ¼rger-
lichen Gefellfchaft.â€œ Das deckt fich durchaus tttit
titiferer heutigen Anfchaitung, daÃŸ deitt jungen Men-
fchen ein tiefer Einblick gewÃ¤hrt werden tttÃ¼ffe iii das,
was wirklich befteht ittid im gefthichtlichen Werden nach titid
nach etitftattdett ift. Ohne diefe Einficht find felbftÃ¤ndiges Ur-
teil tttid zielbewuÃŸtes fiaaisbiirgerliches Handeln nicht mÃ¶glich.
Im Sinne einer vaterlÃ¤ndifchen Erziehung fordert Fichte
die Atiftaltserziehttng. In Anlehnung an antike Erziehungs-
gedanketi will er Knaben ttnd MÃ¤dchen zii einem Gemein-
wefen vereinigen und ihnen dort ohne Unterfchied ihres fon-
ftigen Standes die gleiche nationale Erziehung zuteil werden
laffen. Die Erziehung muÃŸ alfo eine Ã¶ffentliche, eine ftaat-
liche fein. Der Familie darf fie nicht Ã¼berlaffett werden, weil
hier das Kind nicht genÃ¼gend lernt, fich als Glied fozial einem
groÃŸen Gatizen einzuordnen. Diefer uns abfonderlich dÃ¼ttkende Gedanke mag atis der Not
jener Zeit heraus geboren wordett fein, wo es dent Volkserzieher und dent glÃ¼henden
Vaterlandsfreunde vor allem auf StÃ¤rkttttg des Staatsgedankens, auf vÃ¶lkifche Kraft und
nationalen ZufammenfchluÃŸ ankam, Aber er enthÃ¤lt wohl die einzige Forderung des
groÃŸen Mannes, der wir nicht unbedingt zuftimmen kÃ¶nnen. Attftaltserziehiittg als unfer
Ideal? UnmÃ¶glich. Nur die Fantilienerziehung kann fÃ¼r die gefamte Bilduitg des jungeti
Menfchen das HÃ¶chfte voii dem leicÃŸten, was Erziehung Ã¼berhaupt zu fchaffen vermag. Die
Werte, die fie wirkt. find unerfetzli , und keine tioch fo gute Anftaltserztehung - wir habett
folche ja auch iii uttfcrn neuen Landerziehttngsheimen - vermag ihr hierin gleichzukommen,
Und hier handelt es fich gerade um das Fefthalten von echt deutfchent Wefen. Denn gerade
das deutfche Volk, dem der Sinn fÃ¼r Familienhaftigkeit befonders eignet, wird und foll
aiif diefe ErziehungseinflÃ¼ffe niemals verzichten; im Gegenteil, es nittÃŸ alles gefÃ¶rdert
werden, was intftattde ift, unfer heute in fo mancher Beziehung gefÃ¤hrdetes Familien-
leben wieder recht zu ftÃ¤rken, zum mindeften, es zu erhalteti.
Da die Anftaltserziehung in dem Gemeindeleben ihr Mufter erblicken follte, o war
es natÃ¼rlich, daÃŸ Fichte attch auf den heute fo ftark wirkenden Gedankett des rbeits-
unterrichts zu fprechen kam. In dent kleitien Staate, â€žin der pÃ¤dagogifchen Provinzâ€œ,
um init Goethe zu reden, follten ja alle ZÃ¶gliitge Hand anlegen, Garten- und Ackerbau
treiben, Handwerke Ã¼ben und fich fo ihren Unterhalt felbft erwerben und zugleich den
Segen der Arbeit fchÃ¤tzen lernen, das GefÃ¼hl fpÃ¼ren, â€ždaÃŸ es fchÃ¤ndlich fei, feinen Lebens-
unterhalt einem andern als feiner Arbeit ztt verdankenâ€œ. Unfchwer laffen fich in
diefen Gedanken die treibendeti Ideen zu den heute immer zahlreicher erftehenden Land-
erztehtttigsheimen erblicken wie auch ztt der heute eittfchieden geforderten Arbeitsfchule.
Befondere Aufmerkfamkeit wendet Fichte bei feinem hohen Intereffe fÃ¼r Volke*
erziehung natÃ¼rlich attch dem Lehrerftatide zu. DaÃŸ diefer es nicht an hoher geiftiger
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Moment aus dem Wettfpiel zwifchen England und Frankreich.
Die Mannfchaft des VrinceÃŸ-Eisklubs in London, die den Meifterfchaftstitel fÃ¼r 1914 gewann
Bon den WettkÃ¤mpfen um die Meifterfchaft der Internationalen Eishockey-Liga im Kanadifchen Eishockey in Chamonix vom 20. bis zum 22, Januar.
Bildung und an inethodifcher Gefchicklichkeit fehlen laffen
dÃ¼rfe, ift ihm, der die Beftalozzifchen Gedanken fo hoch
fchiitzte, nur felbftoerftÃ¤ndlich.
muÃŸte er, daÃŸ ihni die Erziehung auch Herzensangelegen-
heit fein follte, daÃŸ er fich nicht nur als Lehrer, fondern
auch als Erzieher betrachten mÃ¼ÃŸte. Auf diefen Bunt(
in den Fichtefchen Anfchauungen mag heute deshalb hin-
gewiefen werden, weil
es in der Gegenwart
auch unter den PÃ¤dago-
gen nicht an Stimmen
mangelt, die vom Lehrer
nur den llnterrichtsbe-
ainten verlangen. Nein,
dein gegenÃ¼ber wollen
wir feft betonen, daÃŸ
der Lehrer in erfter Linie
fogar Erzieher der Ju-
gend. Vorbild des ZÃ¶g-
lings hmm-Â» W t
Es ift natÃ¼rlich, daÃŸ
der Staat ein hohes
Intereffe an der gefani-
ten Jugenderziehnng
hat. Er hat daher nicht
nur das Recht, fondern
auch die Pflicht, eine gute
Bildung des Volkes zu
oeranlaffen, wenn es fein
muÃŸ, fie zu erzwingen.
Anf jeden Fall aber muÃŸ
er die Bollserziehung
aufiiierkfam Ã¼berwachen
und leiten, Neues ge-
wÃ¤hren laffen, wenn es
nicht offeiibarer Irrtum
ift, wohl auch felber an-
regen. Auch das find
Gedanken, denen wir nur
zuftiininen kÃ¶nnen und
die fich heute ganz be-
fonders in die Wirklich-
keit umgefetzt haben.
Das find die Haupt-
punkte einer National-
erziehung, wie fie ein
Fichte einit in groÃŸen
ZÃ¼gen geplant und ans-
einandergelegt hat. Bon
hoher Warte aus hat
fein Blick die gefaiiite
Erziehung umfaÃŸt. Bei
dein Bielerlei der heuti-
gen Reforinen'wird es
deshalb gerade ange-
bracht fein, immer wie-
der den Blick zu folchen
MÃ¤nnern wie Fichte zu-
ri'ickzulenken, die ini-
ftaiide find, auch unfere
Zeit fÃ¼r einzelne Bil-
diingsaufgaben zu be-
geiftern, und doch den
Erzieher auf einen hÃ¶he-
reii Standpunkt heben,
wo fich feine Blicke fÃ¼r
die gefantte Erziehung
weiten. _
General
G. Bicquart.
(PortrÃ¤t f. S, 20.1.)
n den Folgen eines
Sturzes voniBferde
oerftarb ani 19. Januar
in Aniiens der komman-
dierende General des
2. Armeekorvs, Marie-
GeorgesBicquart, deffen
Name nnauslÃ¤fchlich niit der Drehfus-AffÃ¤re verbunden ift.
:im Jahre 1854 zu StraÃŸburg geboren, machte Vicquart nach
dein Befuch der Offizierfchule Saint-Eur fehr rafch Karriere.
Als Lehrer der Topographie an der Kriegsfchule tÃ¤tig,
dann mit dem Rachrichtendienft ini Kriegsminifteriuin
betraut, kam er zuerft auf den Verdacht, daÃŸ das an-
geblich von Drehfus herrÃ¼hrende und von Kaifer Wilhelm
Aber befonders betonen
ki- (""7
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Zum Untergang des englifchen Unterfeeboots â€ž.1 7â€œ beim ManÃ¶vrieren in der Cawfand-Bar) am 16.Januar:
Schnitt durch das Boot unter Waffer in voller Fahrt zur Beranfchaulichung der inneren Einrichtung.
Nach einer Zeichnung von Charles J. de Laer).
init Randbeinerkungen verfehene Bordereau eine FÃ¤lfchuug
fei. Als Delegierter des Minifters hatte er deni erften
ProzeÃŸ vor dem Kriegsgericht beigewohnt und an die
Schuld des KapitÃ¤ns geglaubt. Man hatte dann Efterhazq
verdÃ¤chtigt, init der dentfchen Botfchaft in Beziehungen
zu ftehen, und als Bicquart einige Briefe Efterhazhs an-
fah, fiel ihm die groÃŸe Ã„hnlichkeit der Schrift mit der
des Bordereaus auf.
Seine BorgefeÃŸten,
Oberft Sandherr und
General Gonfe, verbo-
ten ihm, fich mit der
Angelegenheit zu be-
fchÃ¤ftigen, weil Kriegs-
minifter General Mer-
cier fich fÃ¼r die Echtheit
des Hauptbelaftungs-
ftÃ¼cks gegen Drehfus
verbÃ¼rgt hatte. Da
Bicquart erklÃ¤rte, es
nicht mit feinem Ge-
wiffen vereinbaren zu
kÃ¶nnen, daÃŸ ein Un-
fchuldiger weiter auf der
Teufelsinfel fchinachte,
wurde er in Miffion
fortgefandt, bis ins hin-
tere Tripolitanien. Ein
Verfahren gegen Eiter-
hazi) war unvermeidlich
geworden; Bicquart,
zum Reden entfchloffen,
wurde anf den Mont-
Balerien in Arreft ge-
fchickt. Einige Wochen
fpÃ¤ter trat er als Zeuge
ini ProzeÃŸ Zola auf.
Jin Juli 1898 glaubte
Kriegsininifter Eaoaig-
iiac abermals die Echt-
heit des Bordereaus
Ã¶ffentlich beftÃ¤tigen zu
inÃ¼ffen, was Bicquart
veranlaÃŸte, erneut mit
aller Energie zu pro-
teftieren. Diesmal lieÃŸ
ihn die Regierung ins
Sante - GefÃ¤ngnis ein-
fperren, wo er elf Mo-
nate lang verblieb, fich
aber an der inzwifchen
verordneten Revifions-
prozediir des Drehfus-
Brozeffes beteiligten
konnte. In Rennesftand
er in der erfteii Reihe
der Drehfufiften, dann
wieder vor dem Kaffa-
tionshof, der endlich auf
den Freifpruch des Ka-
pitÃ¤ns Drehfus fchlieÃŸen
follte. Acht Jahre lang
blieb Bicauart aus den
Rangliften des Heeres
geftrichen, bis ihn ein
BarlamentsbefchluÃŸ niit
vollem Avancement wie-
der einfiellte; am 28.Sep-
tember 1906 wurde er
zum Divifionsgeneral
ernannt, und fchon am
26. Oktober machte Ele-
iiienceau ans ihm feinen
Kriegsminifter. Von
1910 an kommandierte
er das 2. Korps, Die
Parlamente dotierten
dem Offizier, â€žder in
ernften Stunden allein
fein Gewiffen reden
lieÃŸâ€œ, eine nationale Bei-
fetzung. E. Lahm.



ÃŸernharcl [Jankole als Ornamentiker.
Non _]ohann k'rieeirich kiaeuselmaon, Ztuttgart.
Wit 8 Kbbileiungen aus ciem l-iause kosenfelei in Ztuttgart nach Aufnahmen eier photographischen Union in Miinchen.
er kÃ¼nstlerischen ZchÃ¶pfung letZte Zutat ist
ciie Zierkunst. ln allen l(iinsten ist es
eierselbe Weg nom Anfang Zur Geschlossen-
heit eier gesuchten horm, uncl eianii wiecler
ciariiber hinaus :ur Kusschmiickung in cler Zier-
kunst. [raeiignisse tier Zierkunst sinci (las
Ornament uncl eiie
l7igur. betrtere fiihrt
Zu plastischer f'iille,
jene eorwiegenei Zur
Zelebung eier FlÃ¤che.
Zwar eignet auch eier
Mache jenes heben,
cias ihr eiie ge-
.. .. lnngene ZchÃ¶pfung
FAW-"cke" verleiht, cioch eiie Voll-
enciung :um leben-
ciigen Dinseiruck beclient sich immer eines gewissen
Zchmuckes,
l)ankbar ist eiie higur als Zierniotir, sie ist schlieÃŸ-
lich auch als selbstanciige ZchÃ¶pfung mÃ¶glich. Nintiers
(las Ornament. Ls ist an flÃ¤che unei kÃ¶rper als
Unterlage gebuneien, Geometrie, l)ilanren- ocier 'l'ier-
welt liegen seiner Lntstehung Zugrunoe, cler formen-
eien Ztilkraft (ies l(iinstlers eine unerschÃ¶pfliche Quelle
ersclilieiienel,
Zo offenbart uns eiie Cescliieiite (lie Ztilkraft (ier 'er-
flossenen einheitlichen l(unst2eiten, eiie (iegenwart wieeier-
um ciiejenige eies einZelnen schÃ¶pferischen KÃ¼nstlers.
l)ie UmwÃ¤lrung in eier stilistischen hormgestaltung,
eiie hierin eerborgen liegt, rollrog sich im neunrelinten
[ahrhuneiert. Wo es nicht mehr moglich war, (iie
Ã¼berreugeneie Wahrheit eier groÃŸen horm neu 21.] fincien,
gelang es, (lie eersonnene h/lacht cies ()rnaments neu :u
beleben. l)ie ZchÃ¶pfung (ler neuen groÃŸen bot-m ist nur
l-*olge einer ungewÃ¶hnlichen [ingebung unci schien mit
ciem gotischen hormgecianken erschÃ¶pft. Was nachher kam, baute bereits auf
Vergangenem auf, unei ciie Zinnenfreucie war es, ciie eien kÃ¼nstlerischen Willen mit eiem
l-*lackerlicht (ier baune nmgab, unti fÃ¼r tiie l)iilsschlÃ¶ge eier ciamaligen Zeit in rascher
l70lge Ztilcntwickluiigen :ur Folge hatte, eiie in Wahrheit eioch nur lintwicklungen
(ier Zierkunst sinci. 80 ist eiie Zierkunst mehr eias l-:rgebnis eier fein empfincienclen
kÃ¼nstlerischen ZchÃ¶pferkraft, uncl cias neunrehnte _]ahrhunciert hat ihr rermÃ¶ge eier
l-lerausbilciung cies Linrelwillens auch 'olleneis eien Mantel
tier Linheit geraubt. l)ie groÃŸen (ieeianken schienen :u
[ncie geciacht, eioch ciie kÃ¼nstlerische Zeele ist erfiillt iron
starkem lmpuls, sie immer wiecier neu Zu sehen unei neu
:u formen. l-:s erklÃ¤rt sich so eiie hormbeherrschung in
eier neueieuischen l(unst schlieÃŸlich als weiterformeneies
Zpiel mit alten hormgeeianken, l)er neue Ztil freilich ist
nicht gelungen, eioch (ier Antrieb, eien eier neucieutsche
Â»Aufschwung auch fiir eiie l(iinst becieutete, schlug eier
kÃ¼nstlerischen l(raft eiie Wurrel :u einer neuen Zierkunst.
l7reilich erkennen wir auch hier wieeier getrennte Wege.
Ls gibt eine Zierkunst, eiie schlieÃŸlich leeiiglich Zpielerei
mit alten h/lotiren ist, es gibt aber eine Zierkunst, eiie,
beeinfluÃŸt rom Maturbilci (ies tages, als hrucht eier
phantasie unei ciem kÃ¼nstlerischen Willen entspringt. i/on
eiieser l(unst sei hier eiie Ketie, weil sich (lie ganZe 8e-
traciitung letZten LnÃ¤es an einen Ztuttgarter l(iinstler
knÃ¼pft, eier hierru in besoneierem liflalie reist, Ls ist
Lernharei pankok.
l)as Uaturbilci cies 'l'ages ist erfiillt nom [sehen (ier
(iegenwart wie iron (lem welken Clan: eier Vergangen-
heit, cioch liebt es (lie heutige Wissenschaft vielfach,
eine 'Nennung Zwiseiien naturbeeinfluliter unci auf ge-
schichtlicher Sruncilage aufbauencier l(unst Zu Ziehen. bs
mÃ¶chte eiies ausnahmsweise bestehen; iatsache jeeiocii
ist, eiafi heute eiie kiinstierische Eestalttmgskraft :urn
mineiesten einmal beicle Wege geht, Â»Auch 8ernharci
pankok gehÃ¶rt wohl :ii jenen, tienen eier gesÃ¤iichtliche
l-*ormenschatZ sehr wohl vertraut ist, unci eiie, ron ihm be-
einfluÃŸt, schaffen, unei wenn es nur sein natÃ¼riieiier



l-leirkÃ¶rper im Zehlefairnrner.
[ntstehungsgang ware, [Is ist clies wohl (lie letZte
phase einer lcleennerbinclung, clie ganre ZchÃ¶pfung
geschieht schlieÃŸlich nur unter fortwÃ¤hrencler 8e-
freiung non Ã¤uÃŸeren [inflÃ¼ssen. l)ie Zefreiung, clie lZr-
lÃ¶sung icon cler eingegebenen l7Ã¼lle, clie [rschÃ¶pfung
cles (iestaltungstriebes, sie sincl clie psychischen
l(enn:eichen einer kÃ¼nstlerischen ZchÃ¶pfung. Ls
reist 'ielleicht kaum ein l(Ã¼nstler Wie geracle Lern-
harcl pahkok uncl sein neuestes Werk, clas l-laus
[Losenfelcl in Ztuttgart, claru, clie Untersuchung
clieses ZchÃ¶pferganges :u wagen. l)ieser Zauabsicht
lagen reiche [royal-tungen Zugruncle, uncl (lie hormen-
fÃ¼lle eines Lernharcl pankok nermochte ihr nor-
teilhaft gerecht :u euerclen.
l)er erste l-:inclruck clieser
RÃ¤ume uncl [inselheiten spie-
gelt wohl ohne Zweifel (lie
lebhafte kÃ¼nstlerische *l'iitigkeih
(lie hier gewaltet hat. l)ie
,Ãœrchitektur cler RÃ¤ume bietet
nichts nerblÃ¼ffencl Neues. "eu
ist aber clie Zierkunst, clie Ã¼ber
clie neueste [ntie-icklung in
kankoks l(unst AufschluÃŸ gibt.
Unter Vermeiclung alles l7igÃ¼r-
lichen ist auch sie wiecler ge-
kennreichnet im Ornament. l)er
Vielheit cler lZinclrÃ¼cke steht
(lie Â»Abwechslung cles Materials
in nichts nach. l)ie l-lola-
urÃ¤ncle cler l)iele beispiels-
weise_ sincl_> palisancler, clie
OberwÃ¤ncle gegipst, clie lrleia.
kÃ¶rper aus 8ron2e, (lie Zessel-
beaÃ¼ge hecler. l)er *l*0n (les
llolaes ist clunkel, cler Ober-
wancle Llfenbein rnit hellen
Quinta-lungen, (ler ZesselbeaÃ¼ge
Zinnober. h/lit clen Vergol-
(lungen cler tleiakÃ¶rper, cler
[Rahmen um (lie Zilcler ron
Carlos (lrethe uncl (les 8e-
leuchtungskÃ¶rpers nerbilclljcht
sich eine l-*arbenrusammen-
stellung, 2U cler clann yiel-
leicht cler grÃ¼ne Vorhang (les
l)ielenfensters hinaugerahlt euer-
clen mÃ¼ÃŸte. l)ie pfeiler irn
l7estsaal sincl sehn-arrer h/lar-
mor, (lie ZrÃ¼stung Mahagoni,
(lie Wantlbespannung clunkel-
rot, cler Srunclton cler l)ecke
elfenbein rnit lichter Zinnober-
uncl l(obaltaufmalung, cler l-leiZ-
kÃ¶rper sche-ara, (lie ll/lÃ¶belbeaÃ¼ge
braun, cler parkettboclen hell
l)ie harbenausammenstellung cles Zchlafaimmers
ist auf liflattuceiÃŸ cler [VlÃ¶bel uncl hfloiree cler
Wanclbespannung gestimmt. Vielfach kehrt in
(fiesen harbenstimmungen clas Kot in uerschieclenen
'l'Ã¶nen wiecler, clie l7arbe ist immer 'oli uncl
saftig uncl gibt Zugleich (lie [..Ã¶sung (les RÃ¤tsels
fÃ¼r clie eigenartige Wirkung cler kÃ¼nstlichen 8e-
|euchtung. l)as hicht erhÃ¶ht clen lZeiZ cler roten
f-*arben gan: ungewÃ¶hnlich, uncl (las KaumgefÃ¼hl
hlachen eine anriehencle, rauschencle hÃ¼lle aus (lem
einem einrigen l(Ã¼nstler eigentÃ¼mlichen Formen-
schale.
8ernharcl pankok hat Zweifellos hier riel aus-
gegeben. lVlan wircl leicht erkennen, (laÃŸ ihm ein
ornamentaler li'ormenschat: eigen ist, cler in solcher
vielseitigen uncl (loch Zusammenhaltenclen [jubelt-
lichkeit nur einer ungewÃ¶hnlichen Gestaltungskraft
l)abei ist es mÃ¶glich, cliese
entspringen kann.
Zehlafrirnrner.
steigert sich :ur hÃ¶chsten l7estlichkeit. ln cler
li'Ã¼lle clieser KaumeinclrÃ¼cke glitrert clann (lie pan-
koksche Kleinkunst. l)ie Ornamentik lebt gleicher-
maÃŸen auf, es spielt hier in (len hinien uncl
mit (lunklen Linlagen.
l)iele,
l(raft in (lie kleinsten [inZelheiten :u 'erfolgen
uncl cloch immer unter clem Zusammenhaltenclen
[inclruck cler in cler persÃ¶nlichkeit cles l(Ã¼nstlers
liegenclen (Jesarntabsicht Zu leben.
lnteressant ist es, clieser
Kbsicht etwas nachrugehen.
[s ist fÃ¼r l(enner cles ge-
schichtlichen Ornamenten-
schatres selbst nichts l..eichtes.
liflan stellt sich vielleicht (lie
(Jeelanken (les l(Ã¼nstlers als
non altchristlichen li/lotiuen er-
fÃ¼llt uor, sieht ihn sich cler
h/lacht cler germanischen W7-
thologie entringen, um clann
beeinfluÃŸt yon cler Natur
cliese ()rnamentik entstehen
:u sehen. Zweifellos liegt oft
Ã¤hnlich cler mystischen alt-
christlichen ()rnamentik jene
Neichheit, ja selbst Ver-
schurommenheit cles .Kusclrucks
in ihr. l)ann miecler prickelt
sie :art reitencl auf uncl
hat vielleicht nur im [Lokoko
uncl in cler ostasialischen l)i-
kanterie Ã„hnliches, l)och alles
scheint beseelt yon einer :un-1
minclesten selten uncl frisch
schimmernclen Charakteristik
cler Linaelforrnen. l)ie Ver-
tiefung clarein, 2. l3. in (len
[..euchter cler l)iele, in (lie
l-leirgitter, clann in (lie Ztuck-
ornamentik kann :u keiner
anclern [rkenntnis fÃ¼hren. Line
ungewÃ¶hnliche, reiche kÃ¼nst-
lerische ZchÃ¶pfung liegt hier
uor Wogen, Zie ist hoch-.
stehencl, geclankenreich, sionen-
freuclig, hat (lern KÃ¼nstler
in cler :eitgenÃ¶ssischen l(unst
einen ersten lxlamen gesichert,
uncl (lie l(unstu-issenschaft er-
kennt ihr gerne Zu, fÃ¼r clie
Verfeinerung uncl Vertiefung
unerer Kusclruckskultur wert-
uoll au sein,
-AyW-h--G
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Nr. 3683. 29. Januar 1914,
Illuftrirte Zeitung.
Die Schaumburg bei Rinteln,
Von Baurat Profcffor vr. AlbreHt Haupt, Hannover.
Es ift bekannt, daÃŸ, als vor faft fieben Jahren das Schaumburger
Land in glÃ¤nzender Art die filberne Hochzeit des verftorbenen
FÃ¼rften Georg zu Schaumburg-Lippe feierte, unfer Kaifer diefer
Feier eine ganz befondere und finnige Weihe zu geben wuÃŸte, indem
er das StanunfchloÃŸ der Schaumburger, die Schaumburg bei Rinteln,
die gegen Ende des fiebfehnten Jahrhunderts an Heffen efallen
und 1866 an PreuÃŸen Ã¼bergegangen war, dem FÃ¼rften als efchenk
darbrachte. So gelangten die fpÃ¶ten Nachfolger des berÃ¼hmten
Gefchlechts wieder in den Befitz der StÃ¤tte, von der ihre Vorfahren
den Namen erhalten hatten.
Die Burg iit hiftorifch hochbedeutfam. Sie liegt am SÃ¼dabhange
der fteilen Weferberge zwifchen Hameln und Rinteln auf einer Art
Vorgebirge, an dem uralten Wege, der fich von der Porta Weftfalica
an jenem fteilen Bergabhange nach der Hamelner Gegend hinzieht,
zugleich da, wo der PaÃŸ von BÃ¼ckeburg her an der Sperrfefte
Arensburg vorbei die Bergkette nach dem Wefertal Ã¼berfchritten hat.
Diefer Punkt muÃŸ von uralters her ftrategifch hÃ¶chft wichtig
gewefen fein, denn er ift feit undenklicher Zeit mit einem gewaltigen
Graben ringsum gefchÃ¼tzt, den wohl fchon vorchriftliche Germanen
um und in den Kaltfelfen gewÃ¼hlt haben; fo war die am Berg-
abhang fich vorfchiebende HÃ¶he zu einer ftarken und groÃŸen Feftung
geftaltet, zu einer Volksburg, die durch Natur wie Kunft einer an-
fehnlichen Menge SchuÃŸ
und Unterkunft bot und
Wappen der Grafen von Schaumburg-
Holftein (um 1310).
noch die lÃ¼ngft entftellten TÃ¼rme oder TurmftÃ¼mpfe und oben ein
FlÃ¼gel des Hauptfchloffes aus dem fechzehnten Jahrhundert Ã¼brig-
geblieben waren. Ringsum ift inzwifchen hoher Wald erwachfen, fchÃ¶ne
BÃ¤ume und grÃ¼ne Anlagen fÃ¼llen die einftigen groÃŸen HÃ¶fe und
FlÃ¤chen, aber eine der herrlichften Ausfichten in das Wefertal lockt
mit den Reften des uralten Schloffes feit einem Jahrhundert die Aus-
flÃ¼gler und Naturfreunde, befonders an Feier- und Fefttagen, herbei.
Eine langfame Zufammenfaffung des fo ftark zufammengefchrumpf-
ten Beftandes der einft gewaltigen Burg ift dann infolge jener
Schenkung feit 1908 Schritt fÃ¼r Schritt auf Befehl des leider zu
feinen VÃ¤tern verfammelten FÃ¼rften Georg unter der oerftÃ¤ndnis-
und liebevollen FÃ¼hrung des Staatsminifters v. Feilitzfch vor fich
gegangen. Sie hat fich bis heute auf die Befeftigungen und das
untere TorgebÃ¤ude befchrÃ¼nkt und auch da nicht mehr tun wollen,
als zur Aufrechterhaltung und VervollftÃ¤ndigung des Gegebenen
eben notwendig war. Das Torhaus ift, foweit es 1894 abgebrochen
war, wiederaufgerichtet; der Torturm hat fein einftiges Dach und
feine Erker zurÃ¼ckerhalten; der mÃ¤chtige, auf ein Drittel abgetragene,
baufÃ¶llige Bergfried oben ift neu fundamentiert worden und wieder zu
alter HÃ¶he gewachfen; Befeftigungsmauern find erhÃ¶ht oder hergeftellt
und gut abgedeckt. Ein vor achtzig Jahren abgeriffener runder
Turm des unteren Befeftigungsringes, der in den Fundamenten
noch vorhanden ift, foll fpÃ¤ter wiedererrichtet werden. Ob weiteres
fich daran anfchlieÃŸen wird, ift noch nicht beftimmt,
Diefe Ã¼uÃŸerft zurÃ¼ckhaltende und vorfichtige, auch in den Mitteln
nicht fehr aufwendige Arbeit hat doch viel Intereffantes ergeben,
ift anderfeits in fich fo
mit Ã¤uÃŸerfter Sorgfalt
zugleich den Bergabhang
auf dem Nordnfer der
Wefer weithin be-
herrfchte. Die Wichtig-
keit der Pofition fchon
in frÃ¼hefter Zeit wird
dadurch beftÃ¤tigt, daÃŸ
etwa eine Stunde ab-
wÃ¤rts noch ein kleinerer
Kegel durch eine zweite
Befeftigung von ganz
Ã¤hnlicher Lage einge-
nommen wird, die neuer-
dings ausgegrabene
Frankenburg. Diefe ift
offenbar in iarolingi-
fcher Zeit angelegt als
eine kleine Fefte etwa
in der Mitte zwifchen
der Schaumburg und
der Porta; ein Vor-
poften der Schaumburg,
der mit einigen weiteren
Befeftigungen dasNord-
ufer der Wefer bis zu
ihrem Durchbruch voll-
ftÃ¤ndig beherrfchen half.
Anf dem fo von
alters her die Gegend
iiberfchauenden feften
Kegelf Schaumburg ge-
nannt, nahmen gegen
Ende des elften Jahr-
hundertsdieausSachfen
gekommenen Sanders-
lebener Grafen ihren
Wohnfitz; fie fchufen da
eine neue Burg und
nahmen von ihr den
durchgefÃ¼hrt, daÃŸ fie
wohl die Zufriedenheit
felbft unferer Ruinen-
freunde und der gegen-
wÃ¤rtig herrfchenden
StrÃ¶mung gegen â€žWie-
derherftellungenâ€œ finden
diirfte. Der verftorbene
Geheime Rat Piper, der
â€žBurgenpiperâ€œ, meinte,
daÃŸ fie in diefer Nich-
tungvielleiwteinPkufter
fein diirfte. Ich verhehle
freilich nicht, da diefe
Herftellung in meine
Hand gelegt wurde, daÃŸ
der eigene innere Trieb
nach mehrAusgeftaltung
und Schaffung einheit-
licher Bilder gar oft mit
einigem Zwang zurÃ¼ck-
gehalten werden muÃŸte.
So wird wohl erft die
Natur mit ihrer ftillen
TÃ¤tigkeit diefe Einheit
in ihrer Weife fchaffen.
FÃ¼r die Art der
Wiederherftellung mag
nachfolgendes bezeich-
nend fein. Der groÃŸe
Turm war einft fehr
hoch, doch, wie bemerkt,
bis auf die zwei unter-
ften Gefcho fe herunter-
gebrochen. ndeffen eri-
?Fiiert ein Kupferftich
ath. Merians aus dem
Beginn des fiebzehnten
Jahrhunderts, das Bild
der nahen kleinen Stadt
Namen. Nach dem Berge
Blick auf SchloÃŸ Schaumburg; im Hintergrund das Wefergebirge.
Links neben
Eingang von der Bergfeite. Torbau und Torturm.
dem Tor die rechte HÃ¤lfte des Ã¤lteften romanifchen Torbogens.
(Phot. A. Hachmeifter, Rinteln.)
zu umgaben fie den weiten Bezirk
mit Mauern, bildeten eine untere Vor-
burg und auf der eigentlichen HÃ¶he
am c'iuÃŸerften Rande die eng zu-
fammengedrÃ¤ngte Wohnburg. Die ganze
Gegend ringsum wurde ihnen als Graf-
fchait zu Lehen gegeben; ihre Macht
wuchs gewaltig und fchuf fich in Hol-
ftein ein zweites grÃ¶ÃŸeres Gebiet. Auch
die GrÃ¼ndung der Stadt LÃ¼beck hÃ¤ngt
mit dem groÃŸen Schaumburger Grafen
Adolf zufammen.
Im dreizehnten und vierzehnten Jahr-
hundert wurden neue ftattliche Bauten
auf der Burg ausgefÃ¼hrt, insbefondere
hohe TÃ¼rme; eine Kapelle war fchon iin
zwÃ¶lften Jahrhundert da oben, von
der befcheidene SÃ¤ulenrefte noch zeugen.
Im fÃ¼nfzehnten Jahrhundert erftand
neben dem alten romanifchen Tor, deffen
HÃ¤lfte noch vorhanden ift, ein Torbau
mit Turm; im fechzehnten fanden unten
und oben anfehnliche Ausbauten ftatt.
doch fcheint von da ab das SchloÃŸ nur
noch Witwenfitz und dann Sitz des
Amtmanns der Graffchaft gewefen zu
fein, da die Grafen ihre Nefidenz nach
Stadthagen verlegten und hierauf nach
BÃ¼ckeburg Ã¼berfiedelten.
Seit dem Ãœbergang in heffifche Herr-
fchaft zerfielen die ftolzen GebÃ¤ude mehr
und mehr; fie wurden zum Teil abgeriffen
oder erlitten dauernde SchÃ¤digung. Unter
der Herrfchaft KÃ¶nig JerÃ¶mes von Weft-
falen wurde hier eine Art Gerichtsfitz
mit ein paar Soldaten und GefÃ¤ngnis
eingerichtet, die alten Wappen mit Gewalt
abgehauen, Erker und anderes befeitigt;
der groÃŸe Turm war fchon vorher
grÃ¶ÃŸtenteils abgetragen, zuletzt wurde
vor etwa fÃ¼nfzehn Jahren auch das
untere Torhaus abgebrochen, fo daÃŸ nur
..a-"'-
,n TIMWZJ
*- WÃ¼: 71 fg..
Torturm von innen mit neuem Erker und ergÃ¤nzten Bauten links
und rechts.
Die Schaumburg bei Rinteln.
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Hellen-Oldendorf, auf dem die Burg im Hintergrunde
ericheint; da fieht man auch den groÃŸen Turm noch empor-
ragen. Durch einen Geometer iit nun mittels des Theo-
dolits genau feitgejtellt, welche HÃ¶he damals diefer Turm
gehabt haben muÃŸ, um io gelehen zu werden, und nach
dielem MaÃŸe ift er wieder
hochgefÃ¼hrt.
Das untere Torgebaude
und Fachwerk, das vor acht-
undzwanzig Jahren wegen
BautÃ¤lligleit abgebrochen
wurde, ift genau nach lei-
nem alten GrundriÃŸ und
dem am daranltoÃŸenden
Turm lichtbaren Dachprofil
wiedererrichtet. FÃ¼r die
WÃ¤nde [elber ift aber das
Vallenweil zweier alter
HÃ¤uler, die im nahen Osna-
brÃ¼ck vor fÃ¼nf Jahren ab-
gebrochen wurden, getreu-
lich verwendet, fo daÃŸ das
fchÃ¶ne Schnitz- und FÃ¤cher-
wert des wiederaufgerichte-
ten GebÃ¤udes durchaus
altes Original ift. Dabei ilt
als Probe ein kleines StÃ¼ck
des alten, einlt lÃ¤ngs der
ganzenBergfrontlaufenden
Wehrganges nebit feinem
Treppentiirmchen nach alter
Zeichnung im Archiv her-
geltellt worden. Der Ein-
gang-sturm hat [eine zwei
Erler wiedererhalten, von
denen Brocken und StÃ¼cle
fowie die abgehauenen Wap-
pen ltch in den Mattern
vorfanden; auch [einen
alten gewÃ¶lbten Saal im
ObergelchoÃŸ. Zum GlÃ¼ck
gaben originale Inventar-
zeichnungen des achtzehnten
Jahrhunderts im Archiv
Ã¼ber diefe Dinge ander-
mÃ¶glich abgehauen, trotzdem bei liebevollen! Studium in
Llrnrillen. Andeutungen und Relieiipnren erkennbar genug
waren, um mit abioluter ZuoerlÃ¤iligfeit von neuem ge-
bildet werden zu kÃ¶nnen. Das eingangs abgebildete
Schaumburg-:r Wappen des oierzehnten Jahrhunderts ift
weitigen genauen AuflchluÃŸ.
In entjprechender Weile ilt
in jeder Hinlicht bis ins
legte verfahren. Selblt die
BeichlÃ¤ge oon Fenitern und
TÃ¼ren, Fenitergitter, die
Feniterfliigel und [ogar das Feniterglas lind alten, gleich-
zeitigen Bauwerken der nÃ¤chjten Llmgegend entnommen;
eine Reihe fchÃ¶ner TÃ¼ren des Innern [tammen von abÂ»
gebrochenen oder umgebauten HÃ¤nlern der Nachbarlchaft.
Bon Interejle mag es fÃ¼r den Heraldiler [ein, daÃŸ die
zahlreichen fchÃ¶nen alten Wappen und Inichiiiten des
Bauwerls, zwar von den Beamten des Franzolenlaiiers
Napoleon gerade vor hundert Jahren lo vollitÃ¤ndig wie
Der obere Wohnbau von 1596 mit Portalen und Wappen.
Die Schaumburg bei Rinteln.
diefer Art; und obgleich auf der vÃ¶llig abgehauenen Platte
nichts mehr zu erkennen war als eine Art Schatten des
einittgen Wappenbildes, fo gelang es doch lorgfÃ¤ltigltem
Studium und Suchen, wenigitens den UmriÃŸ genau felt-
zuitellen, der dann durch Heranziehung erhaltener gleich-
zeitiger Multer vÃ¶llig fichere 'Ourchbildung im Relief ge-
wann, fÃ¼r deren Richtigkeit jede BÃ¼rglchaft geleiftet
werden kann. SÃ¤mtliche alte Wappen waren gleich arg
oerltÃ¼mmelt, und heute prangen lie in neuer Frilche an
ihrer Stelle.
Der eigentliche, oberlte, vielflÃ¼gelige SchloÃŸbau ift bis
auf einen einfachen FlÃ¼gel oerlmwunden, und diefer
ltammt, wie er ift, von 1596. Doch ift auch er von
Intereile nicht nur durch
[eine [chÃ¶nen Wappen, lon-
dern auch durch die zwei
hÃ¼blchen Portale der Vor-
derleite. Im Innern ent-
hc'ilt er im ErdgelchoÃŸ in
der Hauptiache _zwei groÃŸe
SÃ¤le und daneben die ein-
ltige KÃ¼che, die einen mach-
tigen BratipieÃŸlamin belitzt,
wahrend der Herd ver*
ichwunden ilt. Ein daran-
ltoÃŸender kurzer, niedriger
Bau enthielt wohl einlt nur
VorratsrÃ¤ume. Der linke
der beiden Sale belitzt auch
den prÃ¤chtigen Kamin, den
eine unierer Abbildungen
darltellt. Die TÃ¼ren diefer
Sc'ile mÃ¼nden direkt auf den
Hoiraum, von dem aus
auch die Treppe in die oberen
Wohn- oder SmlairÃ¤ume
hinauffÃ¼hrt. Daher dritten
wir in dielem letzten und
jÃ¼nglten Reit der Burg
wohl nur noch die BeitÃ¤ti-
gung [einer llmgejtaltnng
zu einem JagdichloÃŸ er-
bliefen. Die eigentlichen,
pielgeltaltigen und mannig-
faltigen Ã¤lteren SchloÃŸ-
gelÃ¤nde aber, die einlt den
oberen Hof nmiaÃŸten, lind
alle lcingit neblt der Ka-
pelle abgebrochen und nur
an der Nordjeite in ihren
Fundamenten durch Aus-
grabung zutage getreten.
Die Ã¼brigen fchlummern
noÃ¤) unter der Schuttlage
des oberjten SchloÃŸhofes.
War [omit die alte
Stammburg meilt nur noch
in ihren llmrillen zu er-
kennen, an ihren wenigen
TÃ¼rmen und jetzt niedrigen Mauern, und datieren
die jttzt aufrecht ftehenden Bauwerke ionlt aus der
lpÃ¤teren Zeit der Renailiance, [o iii immerhin der
Eindruck des Ganzen doch wieder vollitÃ¤ndig genug,
um dem Beichauer die Grundlinien einltiger GrÃ¶ÃŸe
und Bedeutung zu geben und ihm die Voritellung zu
fichern, daÃŸ von dieler Stelle aus ein mÃ¤chtiges Grafen-
geichlecht [einen Anfang nahm, deï¬en Nachfolger heute
x "ach ,ciem heutigen ZtÃ¤ncje??
Ã– (ter Wissenschaft ist
i
i
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in der Reihe der dc::tfchen SoiioerÃ¤ne einen ehrenvollen Blatz
einnehmen.
Zugleich aber gedenkt dcr Wanderer, der die Bergwand erftieg
und Ã¼ber das herrliche Tal iind die fruchtbaren, weit aus-
gedehnten Gaue um die Wefer hinausblickt bis ins ferne
lippifche Land, fich erfreuend an dem wundervollen Fleck, den die
Gefchichte mit groÃŸen Erinnerungen und die Natur mit folcher
SchÃ¶nheit gefegnet, dankbar unferes Kaifers, der das zu einem
gewÃ¶hnlichen Ansflugspunkt
herabgefunkene uralte Denkmal
Der Bergfried mit Fundamenten der alten Burgbauten.
Die Schaumburg bei Rinteln.
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Kamin im oberen Wohnbau.
vietÃ¤tooll und zartfinnig zu neuer WÃ¼rdigung
heraushob und ihm die gebÃ¼hrende Stelle wieder-
gab. llnd ebenfo mit RÃ¼hrung des verftorbenen
deutfchen FÃ¼rften, der dem ehrwÃ¼rdigen Bau eine
angemeffenere Geftalt zu geben wuÃŸte, ganz feiner
eigenen ausgezeichneten, nachhaltig, doch ftill wir-
kenden BerfÃ¶nlichkeit gemÃ¤ÃŸ. lind zuletzt feines er-
lauchten Nachfolgers, der in Treue das Erbe feines
Vaters und das Gefchenk eines Kaifers ehren und
hÃ¼ten wird,
Pflicht!
Ein Lebensbild von Riqard VoÃŸ.
l.
ine Felfeninfel in einem der Golfe des Mittel-
lÃ¤ndifchen Meeres zwifchen Kap Mifen und
dem Borgebirge von Eirceo, nicht viel grÃ¶ÃŸer als
"arg-.pole Steiff, 6. 111. b. ki., Zpielwarenkabrilc in Wengen-kran: (WÃ¼rttemberg).
Lttincler uncl knbrilunten (les weltberÃ¼hmten â€ž'l'eclÃ¤F-ÃŸÃ¤renâ€œ.
dio. 2114.2! (rnit gewÃ¶hnlicher Quick-ZÃ¼mrne)
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eine Klippe, ringsum von anderen Klippen umgeben.
Sie ftarrten wie Riffe aus den brandenden Fluten
und drohten den Schiffen und FifcherkÃ¤hnen mit Todes-
gefahr. Aus diefem Grunde befand fich auf dem am
weiteften in die See hiuausgefchobenen Eilaiid ein Leucht-
turm, ein 1111-0.
Er war auf dein felbft bei ruhiger Witterung uni-
wogten Fels das einzige GebÃ¤ude, zugleich die einzige
menfchliche WohnftÃ¤tte fÃ¼r den WÃ¤chter und feine Familie.
Kein Boften eines LeuchtturmwÃ¤chters im ganzen KÃ¶nig-
reich war fo fchwierig; denn keine Meereswarte an den
KÃ¼ften Italiens befand fich in folcher fchauervollen Ein-
famkeit und war mit folchen Gefahren verbunden; das
Feftland mit der nÃ¤chften Ortfchaft, einem arinfeligen
Fifcherdorf, lag in ziemlicher Entfernung von dem win-
zigen Eiland, und es konnte die Fahrt zur KÃ¼fte der
vielen Riffe wegen bei Finfternis oder Sturm dem FÃ¤hr-
mann zur Todesfahrt werden.
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tlldin (liegend, Kehler).
Sarus (Ale: Otto).
Heraclian (Carl Satorh). Stilleho ([tehend, Robert Nhil).
Claudionns (liegend, Ma: Montor)
Von der UrauffÃ¼hrung des [Ã¼nfaktigen Dramas â€žDie LobgefÃ¤nge des Claudianâ€œ von Hermann Sudermann im Deutfchen Schaufpielhaus zu Hamburg
(Direktion: Geheimer Hofrat Mar Grube) am 20. Januar: Letzte Szene des fÃ¼nften Aktes. (Bhot.A.Moeligah, Hainburg.)
Baftioiio Lonza war der Sohn des letzten WÃ¤chters,
der aiif der Infel geftorben war, ebeiifo wie deffen Vater
und GroÃŸvater; denn der Voften aiif der welteiitlegenen
Klippe wor in der Familie Lonza erblich geworden, tlnd
das war gut. Denn es konnte den [chreckensoollen Aufenthalt
nur ertragen, wer in diefer Umgebung von Wogen iind
Nil/*on Ã–NZCFFWWL
Felfen aiifgewachfen war. Wogen iind Felfen und nichts
anderes als Wogen iind Felfen wor dort des Men[chen Welt.
Dic-[er Men[ch muÃŸte ein [tarkes Herz haben, uni in
der iingeheiiereii Einfoinkeit und dem Grauen eines [olcheii
Da[eins nicht [chlieÃŸlich in Schwermut zu verfallen, die zu
Wahnfinn oder Selbftiiiord fÃ¼hren konnte,
Nas 126118 Nrfrjsehuugzyarï¬im
(-IZVLCZFZXWN-
.SNK-L)) 1X? -
Die MÃ¤nner Lonza hatten ein [torte-3 Herz, und es
oererbte [ich diefes [owie das WÃ¤chteramt vom Vater aiif
den Sohn und Enkel.
Ba[tiano Lonza war [einer Eltern einziges Kind. Alfo
befaÃŸ er, auÃŸer einigen Schafen iind Ziegen, nur die
MÃ¶wen und Seeadler, niir die Wellen, Wolfen und Winde
'i'- -- - '*-
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zu GefÃ¶hxten.- Er wuÃŸte nicht, daÃŸ es auf Erden- viel wagen. Solche NÃ¤chte bildeten in ihrem einfamen Leben
anderes*giab;z trug auch kein Verlangen nach anderem. die groÃŸen Ereigniffe, nach denen fie ihr Leben rechneten:
Mit unfÃ¶glicher_ MÃ¼he hatten die Lanza vor langer als â€žDas war in dem Jahr, in dem der HollÃ¤nder..."
â€žHÃ¼tet euch, hier lauert der Tod!â€œ _
Als Baftiano achtzehn Jahre zÃ¤hlte, ftarb fern Vater,
Es war gerade ruhige See. Alfo fchiffte der Sohn mit
l)undert7Jahren ein-StÃ¼cklein ihres Felfens da-
durch urbarlgemacht, daÃŸ fie vom Feftlande
fruchtbares Erdreich Ã¼bergefÃ¼hrt und an Stellen
aufgehÃ¤uft hatten; wo es vor den StÃ¼rmen. am
meiften gefchÃ¼tzt war, Diefes â€žFeldâ€œ wurde von
den Eltern und Kindern geliebt und gepflegt, als
wÃ¤re esfein lebendes Wefen. Was an dornigem
GeftrÃ¶uch und hartem Krautwerk in den Fels-
fpalten gedieh, reichte gerade hin, um einer kleinen
Herde das Dafein zu friften. Die Tiere waren des
Knaben Her ensfreunde, und es entftand jedesmal
ein lautes einen und Wehklagen, muÃŸte ein
Zicklein oder Lc'immlein gefchlachtet werden, weil
die Klippe fÃ¼r fie nicht Nahrung genug hergab.
Einigemal im Jahre begleitete Baftiano feinen
Vater, wenn diefer in jenem kleinen Kiiftenort
Mehl, Speck und Flachs einkaufte oder neuen
Vorrat an Petroleum fÃ¼r die Flamme des Leucht-
turms beforgte. Letzteres war von hÃ¶chfterWichtig-
keit, und es muÃŸte von dem Brennmaterial ftets
genÃ¼gend vorhanden fein, fo viel vorhanden, daÃŸ
der WÃ¤chter eine lÃ¤ngere Periode an Sturinzeiten,
wiihrend der die Fahrt zur KÃ¼fte nicht mÃ¶glich
war, in Rtthe abwarten konnte, Hing doch von
der nÃ¤chtlichen Meeresleuchte Ã¼ber den gefahrvollen
Klippen die Erhaltung bedrohter Menfthenleben ab,
Die Welt attf dem Feftlande; die wahrlich zu
den Ã¤rmften aller Welten gehÃ¶rte; erfÃ¼llte den
Knaben mit duntpfem Staunen. Wie viele HÃ¤nfer
und Menfchen es gab, und erft die Kirche! Sie
war ein Valaft, mit Herr-lichkeiten angefÃ¼llt. Auf
dent Kirchhofe; einem troftlofen Steinacker, wurde
frÃ¼hzeitig die Mtttter begraben. Die Frau war
ander fchrecklichen Einfamkeit zugrunde gegangen.
Nun hauften Vater ttnd Sohn allein miteinander,
ertrttgen miteinander Fels und Meer, Wind und
Wetter, glÃ¼henden Sonnenbrand wiihrend des
Sommers, fchneidende KÃ¤lte wiihrend des Win-
ters. Anch das war ein â€žLebenâ€œ!
Schiffe fuhren vorbei: Dampfer und Segel-
fchiffe und Fifcherkcihne, Sie gehÃ¶rten jener Welt
an, von der der Knabe nichts wuÃŸte.
Die SturmnÃ¶chte! Dann bebte der Fels,
donnerte die Brandung, heulte der Wind. Bis
hoch hinattf fpri'thte der Gifcht. Aber das Wacht-
fener brannte. Sein Schein kam und fchwand.
Vater und Sohn wachten. Schtveigend laufchten
fie auf den wÃ¼tenden Anprall der Wogen, auf DererfteweiblitheVrofefforinBayern:Frl,l)r.j)ttil.MarianneVlehn,
die wilde" Stimme" der WlWSbmmi die 1m- bisher Affiftentin an der Biologilchen Verfuchsitatiort fÃ¼r Fifcherei an der TierÃ¤rztlichen
geheuere Einfamkeit des Lebens hatte die beiden
nahezu ftttmm gemacht, In mancher Nacht hÃ¶r-
ten fie das GetÃ¶fe einer Sirene, Es klang wie:
Hochfchule in MÃ¼nmen.
dem Leichnam hinÃ¼ber, lieÃŸ fÃ¼r den Toten einen
Sarg zimmern, lieÃŸ ihn in dem Steingefilde neben
der Mutter eingraben. Dazu fprach der Vriefter
ein Gebet. Nicht mehr als ein Gebet; denn der
Mann war ohne Beichte und Ã–lung geftorben -
wie alle Lanza feit hundert Jahren und lÃ¤nger.
Nun war der letzte Lanza auf feiner Ã¶den
Klivpe mutterfeelenallein.
ll,
â€œ Er bebaute fein geliebtes Feld uiid lieÃŸ feine
wenigen Schafe und Ziegen meiden; kochte feine
fpcirliche Speife und fpc'ihte attf das Meer hinaus;
fpÃ¶hte ftundenlang, halbe Tage lang. Er ver-
forgte feine Lampe niit Nahrung und entzÃ¼ndete
fie bei Anbruch der Dunkelheit, wachte in Sturm-
nÃ¤chten und lanfchte attf das StÃ¶hnen und Ã„chzen
der Winde, attf das Vranden und Braufen der
Wogen, laufchte, ob er kein Notfignal verttÃ¶hnte,
ob er fein Leben nicht wagen mÃ¼ÃŸte, um das
Leben anderer zu retten.
Drei- oder viermal im Jahre unternahm er
die Kiiftenfahrt, um Lebensmittel einzuholen und
Leuchtmaterial zn beforgen. Er konnte diefe Fahr-
ten nur im FrÃ¼hling und Sommer vollfÃ¼hren
ttnd muÃŸte auch zu diefen Jahreszeiten beim
erften Morgengrauen aufbrechen, um vor Nacht
wieder zurÃ¼ck zu fein. Denn der WÃ¤chter muÃŸte
wachen; muÃŸte fein Feuer brennen laffen, muÃŸte
darauf warten, fein Leben zu wagen.
Einmal kam ihm der Gedanke: Wenn du nun
krank wiirdeft? Todkrankl Dann kÃ¶nnteft du
nicht hinauf auf den Turm, kÃ¶nnteft das Feuer
nicht entzÃ¼nden, kÃ¶nnteft nicht retten, helfen;
kÃ¶nnteft deine Pflicht nicht erfÃ¼llen. Und gerade
dann kÃ¶nnte ein Schiff attffahren und Schifibruch
erleiden; Menfchenleben kÃ¶nnten in Gefahr fein und
darin untkommen: durch deine Schuld! Denn -
dein Licht brannte nicht, und du wathteft nicht! . . .
Und immer wieder der Gedanke: â€žDurch deine
Schuld!â€œ Die Angft laftete attf ihm, die un-
geheuere Einfamkeit begann ihm Entfetzen ein-
zuflÃ¶ÃŸen und ihm fÃ¼rchterlich zu werden. Denn
- wenn er todkrank wÃ¼rde und feine Vflicht
nicht erfÃ¼llen kÃ¶nnte! Da fiel ihm ein: Nimm
dir ein Weib. Du mttÃŸt dir ein Weib nehmen!
Sie hilft dir wie deine Mutter deinem Vater
half - wie alle Frauen auf diefem Voften
ihren MÃ¤nnern geholfen. Dtt bift dann nicht
mehr allein; haft ein Weib, das dir gehÃ¶rt, das
du lieben kannft, das dir Kinder fchenft. Du
wirft dann ein glÃ¼cklicher Mann fein!
B_, _*- ..._-
â€žSchiff in Not!â€œ Bistoeilen war das attch der Fall. Dann Und alle Jahre Nacht unt Nacht nntÃŸten fie wachen,
muÃŸten fie hinaus; muÃŸten fie verfuchen, zu helfen, zu daÃŸ auf ihrem hohen Turme die Flamme nicht erlofch,
retten; dann muÃŸten Vater und Sohn das eigene Leben Sie war die lettchtende Warnerin:
Welches Weib wÃ¼rde feine Einfamkeit teilen?
Aber - hatte doch Vater und GroÃŸvater und Llr-
groÃŸvater Frauen gefunden, junge; gute Frauen; Frauen
ggg" ...xt-irrt...
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Von der Brandkataftrophe in Mittweida i. S. am 19. Januar: Blick auf die abgebrannte HÃ¤uferreihe des Marktplatzes.
(Bhot. A. Schlegel, Mittweida.)
Dem Feuer fielen zwÃ¶lf der Ã¤lteften HÃ¤ufer, die dem Marktplatz fein charakteriftifches Ausfehen gaben, zum Opfer; dreiundzwanzig Familien (etwa hundert Verfonen) wurden obdachlos.
mit ftariem Herzen. Alfo fuchte Baftiano Lonza ein
Weib
Lange muÃŸte er fachen, lÃ¤nger als zwei Jahre auf
jeder feiner Fahrten zur KÃ¼fte. Dann wollte die Tochter
eines Fifchers, des Ã¤rmften von dem armen Fifchervolk
jenes elenden Ortes, fein Weib werden.
Sie war die Braut eines jungen Korallenfifchers ge-
wefen, der bei einem Sturm an der afrikanifchen Kicfte
ertrunken. Nun wuÃŸte fie mit ihrem Leben niajts mehr
anzufangen. Alfo nahm fie den einfamen MeereswÃ¤chter
zum Manne und ward ihrem Gatten eine gute Frau mit
ftarkem Herzen, wie folches der Menfch haben muÃŸte, der
auf einer Felfenfcholle im Meere von der Menfchheit
getrennt war. Jetzt konnte der WÃ¤chter krank werden, fein
Weib wiirde ftatt feiner wachen, wiirde bei Anbruch der
Nacht iiber Klippen und Brandung das warnende Licht
anziinden und verfuchen, SchiffbrÃ¼chigen Hilfe und Rettung
zu bringen.
Erft im dritten Jahre ihrer Ehe, in einer ftÃ¼rmifchen
Herbftnacht, gab Maria Lonza unter groÃŸen Oualen einem
Kinde das Leben: einem Knaben. Sie wurde krank und
krÃ¤nfer, wurde todkrank, muÃŸte fterben, wenn pom Lande
her nicht Hilfe und Rettung kam.
Der Mann, der feine Fran heiÃŸ liebte, muÃŸte, wenn
er die Todkranke am Leben erhalten wollte, hinÃ¼ber nach
dem Feftland, um von dort Hilfe und Rettung zu holen.
Doch hÃ¤tte er dann feine Pflicht nicht erfÃ¼llen, hÃ¤tte vor
der Nacht nicht zurÃ¼ck fein kÃ¶nnen.
Denn es war der SpÃ¤therbft mit feinen kurzen Tagen
und langen NÃ¤chten. Nachts durch das (Hewirr der Klippen
zu fchiffen, wÃ¤re felbft fÃ¼r diefen Kenner der GewÃ¤ffer
nicht mÃ¶glich gewefen. Ãœberdies braufte der Sturm und
brandete das Meer. In foleher Zeit muÃŸte der WÃ¤chter
mit verftÃ¤rkter Kraft auf feinem Boften ftehen; es konnte
ein Schiff in Not geraten, und er muÃŸte verfuchen, fremden
Menfchen in Todes-gefahr Hilfe und Reining zu bringen.
Alfo blieb er| verfah fein Amt, entzÃ¼ndete zur Nacht
die warnende, wegweifende Leuchte, wachte und wartete;
tat feine Pflicht,
wie oerjÃ¼ngt.
enn man das BedÃ¼rfnis nach einer
WgrÃ¼ndlichen KrÃ¤ftigung und Auf-
frifchung oerfpÃ¼rt, dann oerfuche man das
wohlfchmeckende Biomalz Es gibt wohl
kein einfacheres, bequemeres und angenehmeres
Mittel; keines erfreut fich einer gleich groÃŸen
und uneingefchrÃ¤nkten Beliebtheit wie Biomalz.
Neben der Hebung des KrÃ¤ftegefÃ¼hls tritt
faft immer eine auffallende Befferung des
Ausfehens ein. Man fÃ¼hlt fich geradezu
Man kann Biomalz auch als Kochzufatz-
mittel benÃ¼tzen und erzielt damit nicht nur
grÃ¶ÃŸeren Wohlgefchmack, fondern auch eine
erhebliche Verbefferung und Verbilligung des
Mittagbrotes. Nach dem Biomalzkochbuch
kann man ein Mittagbrot fÃ¼r fÃ¼nf Verfonen
durchfchnittlich fÃ¼r 1 Mark herftellen. Das
Biomalzkochbucl) â€žEine ErnÃ¤hrungsreformâ€œ
ift von Intereffenten bis auf weiteres
von der Chem. Fabrik Gebt. Vatermann,
Teltow-Berlin 12 koftenlos zu beziehen.



218
Nr, 3683. 29. Januar 1914,
Illuftrirte Zeitung.
Die Todkranke wurde eine Sterbende, und das Kind
Der Mann fah fein Weib kranker uttd kranker
verkam.
werden und fein Kind zugrunde gehen.
Gott fah feine Not; Gott wuÃŸte, daÃŸ er feine
er nicht.
Pflicht tun muÃŸte;
Gott follte helfen und
retten, ohne fich erft
darum anflehen zu laf-
fen. Aber Gott half
und rettete nicht.
Das Kind ftarb, die
Mutter muÃŸte noch
eine lange Qual er-
dulden,
Baftiano Lanza be-
.grub feinen Sohn auf
'dem' Fewo* .das fortan
keine Frucht mehr tra-
gen, fondern ein Gottes-
acker werdetrfollte; denn
neben dem Kinde wollte
er auch der Mutter eine
letzte Nuheftc'itte geben.
Wenn er feinen Dienft
nicht verfah, nicht wachte
und wartete, kauerte er
an dem Lager der Ster-
benden, hielt ihre Hand
gefaÃŸt, rief leife, leife
ihren Namen. Stun-
* denlang rief er den hei-
'.tnn li* .tl-i' *---ntll'l
ZW. *' c*- "itlix e. .-*" l
Zl.litttu-n-at-.r',l..iin.-
in'. ne an* :i i- ani* t
f." l ..g-9,', .q Mfg_
nit-r.Â» . *---2*.t. '*e
'.*Â»i*.*l.-.1*- dei, .fuer-mu-
Jil-."1 "'.lt:.lc"[-."l* L'elf'
'en' â€œe ..na 't'**lt*t-.
*ct-1.**ete auf lem.-
' '.-rs im, .*-r 'i ,
-. *e* 'ug oct- t. **l.
--. irn-ro..
â€œLiegtauen '_"11'
das Sterben eines Men-
fchen wÃ¤hren konnte!
Der Vorrat an Leucht-
maierial ging darÃ¼ber
,zu Ende, und die Herbftftiirme raften und raften.
FÃ¼r Weib mid Kind hatte der WÃ¤chter feinen Poften
nicht verlaffen - aber er wÃ¼rde fein Weib allein fterben
(offen ntÃ¼ffen, um fe|ne Pflicht zu tun und fÃ¼r die Lampe
feine Pflicht muÃŸte der Menfch tun!
Beten wollte
'et' 'NW
Das am FuÃŸe des Suntigers im Hinterautale gelegene Haller-Anger-Haus der Sektion Schwaben des Deutfchen
und wfterreichifchen Alpenvereins, das durch eine Lawine vollftÃ¶ndig zerflÃ¶rt wurde. (Phat. Georg Fuchs, MÃ¼nchen.)
Das iu einer HÃ¶he von 1745 m gelegene Hans, das Unterkunft fÃ¼r etwa fÃ¼nfzig Touriften bot, war ein StÃ¼tzpunkt fÃ¼r Touren
int Karwendelgebirge,
geblieben.
feines Turmes das nahreude ErdÃ¶l zu befchaffen; denn
HÃ¤tte er diefe um feines Weibes willen verfÃ¤tunt, da
es in den Wehen lag, fo hÃ¤tte er fein Weib vielleicht
â€œes-.Wk-
retten kÃ¶nnetn fo wÃ¤re fein Kind vielleicht am Leben
Sein Kind war tot, und fein Weib wÃ¼rde fterben, und
er muÃŸte feine Pflicht tun; muÃŸte die Sterbende verlaffen,
t' *-
Â»ie-at..
..
damit durch feine Schuld kein UnglÃ¼ck gefchÃ¤he; fein eigenes
UnglÃ¼ck wollte er tragen . . .
Mit dent letzten Neff von Ol fpeifte er die Lampe,
daÃŸ fie bis zu feiner Wiederkehr branntef nahm Abfchied
vonfeinemWeibe,fchiffte
_ fort durch Sturm und
' Brandung und Klippen.
. Er erreichte das Fefl-
7 land, beforgte feinen
-_ Einkauf, meldete dem
geiftlichen Herrn den
Tod von Kind nnd Frau,
. 4 fagte dem Priefter, BZeib
. - und Kind wÃ¤ren an un-
â€œ â€œ getveihter StÃ¤tte begra-
' _, .Zu-n, die fÃ¼r ihn eine
F heilige fei, denn feine
VÃ¤ter hatten ,fie ini
SchweiÃŸ ihres Angefichts
auf der Ã¶den Klippe ge-
fchaffen, lieÃŸ fich er-
mahnen und fchelten.
fchiffte zurÃ¼ck-- fand fein
Weib ftumm und ftarr.
Er begrub die Tote
und lebte weiter, Er
lebte in der ungeheueren
Einfamkeit von Fels und
Meer mutterfeeleuallein
mit den zwei GrÃ¤bern
auf dem winzigen Felde
und den zwei Toten in
feiner Seele; entzÃ¼ndete
Nacht fÃ¼r Nacht fein
fchwaukendes Licht,
machte und wartete.
- lanfchte auf die Stim-
Ã–N _Wen der Winde und
- * ogen, auf die Stimme
in feiner Bruft; half
fretnden Menfchen,wenn
den Schiffern trotz des
warnenden Scheins ein
UnglÃ¼ck widerfuhr, ret-
tete fremde Leben, trug
fein eigenes UnglÃ¼ck mit
ftarkem Herzen und tat
feine Pflicht, bis ein
anderer kam, an ihm
die letzte Pflicht zu er-
fÃ¼llen: ein Grab zu
graben, auf dem Felde
der Ahnen ein drittes Grab, und dariiber auf den nackten
Felfen zu fchreiben: ' -
â€žHier ruht ein Menfch aus von feiner Pflicht.
Er ruhe in Frieden!â€œ
_Ã– Ende des redaktionellen Teils.
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Literatur.
â€žGefchichte der Veritgiiier Malerei bis zu
Berugino und Vinturicchioâ€œ auf Grund des Nach-
laffes Adaiiio Roffis iind eigener archivalifcher Forfchnngen
von Walter Bombe. Verlag von Bruno Caffirer iii Berlin;
brofch. 16 ./e. - Wenn mati deit Zeitcharakter des Quat-
troceiitos in allen feinen WefenseigentÃ¼mlichkeiten verfteheit
will, fo lefe man Matarazzos â€žChronik von Vertigiaâ€œ,
diefes merkwÃ¼rdige zwifchen NaivitÃ¤t uiid Raffinement,
zivifcheii Wirklichkeit und Fabel fich hiiifchlÃ¤ngelnde Diariiiin,
das neuerdings auch dein Nichtitaliener durch eine bei Eugen
Diederichs erfchieiieiie deut-
fche Ausgabe zugÃ¤nglich ge-
worden ift. Die ganze RÃ¼ck-
fichtslofigkeit des Herren- *. . 4;" _
inenfchen der Renaiffance, U - 7*"
die bis ins Ubermenfchliche *
fich fteigernde Machtbegier
jener Generation, der grati-
faiiie Vernichtungstampf
der Gefchlechter, alles zieht
iii diefer Chronik in wun-
derbarer Lebendigkeit vor
uns vori'iber. Und doch, bei
aller Varteienfehde, bei
allen StrÃ¶men Blutes, die
faft tagtÃ¤glich die StraÃŸe
befpÃ¼len, blÃ¼ht hier zwifchen
Krieg und Mord eine felb-
ftÃ¤ndige Malerei empor, die
nichts von jenen Graufam-
keiten kennt, die nur in
SchwÃ¤rnierei und Hin-
gebiiiig fich an das GÃ¶tt-
liche wendet - ein Beweis,
welche tiefe Innerlichkeit
trotz der rohen EindrÃ¼cke,
die jeder Tag bringt, die
Menfchen hier befeelt. Auch
ein Kennzeichen dafÃ¼r, daÃŸ
zivifchen Leben und Kitnft
in jenem Jahrhundert ein
Abftand befteht. Man fin-
det es faft Ã¼berall wÃ¤hrend
des Quattrocentos, daÃŸ dort,
wo iiiachtvolle Gefchlechter
fich bekÃ¤mpfen, die Kiinft
eine reiche MÃ¶glichkeit der
Entfaltung gewinnt; liegt
es doch in dent Wefeii des
Renaiffanceiiiachthabers,
Ã¤uÃŸerlich feinem Dafein
einen Glanz zii verleihen,
wozu nichts fo dienlich
fcheint wie die Kitnft. Und
fo erwacht auch in Berugia
wÃ¤hrend der Zwiftigkeiten
der Baglionen uiid Oddi,
von regeiii Wetteifer unter-
ftÃ¼tzt, eine felbftÃ¤ndige
Kiiiift, die noch heute zii
dem Befiicher diefer uralten
etruskifchen Stadt eine
eigene Sprache redet. Hier
entwickelte fich das Talent
eines Lorenzo di Fiorenzo,
Berugino und Vinturicchio,
hier kiiofpete das Genie des
jungen Raffael, hier reifte
das SchÃ¶nfte, was die tiiii-
brifche Kunft hervorbrachte.
-. Es war eine notwendige Aufgabe der Kunftgefchichte,
eine zufamnienhÃ¤ngende Gefchichte der Veruginer Malerei
zii geben, und die konnte gewiÃŸ in keine beffereii HÃ¤nde
gelegt werden als in die von Walter Bombe. Jahre-
langes Stitdiuiii iind grÃ¼ndliche Durchforfchung des
Nachlaffes von Adamo Roffi, dem viel verdienten Kuiift-
hiftorifer und langjÃ¤hrigen Leiter des Notariatsarchivs
in Berugia, find Vorausfetzung diefer tiichtigeii Leiftung
gewefen, durch die ein bisher noch etwas dunkles Gebiet
der Renaiffance erfchloffen wurde. Ganz befonders wichtig
fcheint niir die Klarlegung des VerhÃ¤ltiiiffes zwifchen
KÃ¼nftler und Auftraggeber zu fein, das gerade in Berugia
ganz eigene Formen gehabt hat. Es zeigt fich dabei, daÃŸ
die KÃ¼nftler hier auÃŸerordentlich gut orgaiiifiert gewefen
find, daÃŸ fie kontrattliche Beftinunuiigen, Zunftgerichte,
SachverftÃ¤iidigeiikammern, Bankeinrichtitngen it. dgl. hatten.
iiberhaupt bringt Boinbes Buch fehr wichtige Enthi'tlluiigeii
zu den rein gewerblichen VerhÃ¤ltniffen der Renaiffance-
.
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kÃ¼nftler, die durch eine Menge beigefÃ¼gter urkitndlicher
Nachrichten beglaubigt werden. Die Gewiffeiihaftigkeit des
Verfaffers bricht aus jeder Zeile hervor, und es ift deswegen
gewiÃŸ nicht voreilig gehandelt, wenn ich das Ganze als
ein Monuinentalwerk Ã¼ber die Vertiginer Malerei bezeichne.
Die Nattirwiffenfchaften. In ihrer Entwicklung
und ihrem Zufaniiiieiihange dargeftellt von Friedr. Danne-
nianii. 3. und 4. Bd. Verlag von Will). Engelmann
in Leipzig; geb. 24 ./c. - Die groÃŸe und ki'thne Aufgabe,
das ftolze GebÃ¤ude der Wiffenfchaft, iiisbefoiidere der
Natiirwiffenfchafteii, von feinen UraiifÃ¤ngeii in Afieii und
Aghpteii bis in die Gegenwart entwiÃ¤liiiigsgefwiwtlich
' '* t K N' y'. li ' * ' ' *p *L **--* 'l 4 *-F e!
- - ....7- :G L* ' â€œl7- '....4.1...2-* ' J4.;"*-. ' e?, -, .f " :2*
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Die von* der BÃ¶hiiiifchen Kaifer-Franz-Jofeph-Akademie der Wiffenfchaften, Literatur und Kunft iii
Vrag ihrem Vrotektor, dem Erzherzog-Thronfolger
Franz
Plakette. Modelliert von Vrofeffor Mhflbek.
als Rahmen fÃ¼r Oftwalds â€žKlafiiker der exakten Wiffen-
fchaftenâ€œ aufzubauen, hat der Verfaffer nunmehr durch
Herausgabe des dritten und vierten Bandes glÃ¤n end ge-
lÃ¶ft. Der zweite Band fÃ¼hrt uns etwa bis in die Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts. Von den Fuiidainenten
der neueren Naturwiffenfchaft diefer Epoche aus fchildern
Band 3 und 4 die Entwicklung der neueren Chemie
und Vhhfik und vor allem die experimentelle Forfchnng.
Die einzelnen Wiffeiisgebiete fchlieÃŸen fich eng aneinander
an und treten in Wechfelbeziehung: Chemie und Vhhfik;
Mathematik und Naturwiffenfchaft; Mineralogie, Chemie
und Vhhfik; Zoologie und vergleichende Anatomie.
Band 4 endlich zeigt, wie fich allmÃ¤hlich das Prinzip
der Energie aiisdehnt auf die gefamte moderne Wiffen-
fchajt, und wie die Entwicklungslehre auch des orgaiiifchen
Lebens in die Erfcheinung tritt und fich ausbaut. Alles
in allein: Dannenianiis Werk â€žDie Naturwiffenfchaftenâ€œ
ift als Eiitwicklungsgefchichte der Naturwiffenfchaft fowohl
Ferdinand von Ã–fterreich, gewidmete
als auch als Quelle fÃ¼r das Studium aller naturwiffcn-
fchaftlicheii Zweige, befonders in ihren Wechfelbeziehungeii,
ganz hervorragend und von grÃ¶ÃŸtem wiffenfchaftlichcn
Werte. -kk.
Tafchenbuch der Kriegsflotten, xu. Jahrgang,
1914. Herausgegeben von KapitÃ¤nleutiiant B. Weher.
Verlag von J. F. Lehmann in MÃ¼nchen; geb. 5 ./c. -
Das Tafchenbiich hat feine in den vorhergehenden Jahr-
gÃ¤ngen bewÃ¤hrte Einteilung beibehalten. Der wichtigfte
erfte Teil enthÃ¤lt Flottenliften aller Nationen mit An-
gaben i'tber die Angriffs- und Schutzinittel, GrÃ¶ÃŸe, Tief-
gang, Danipfftrecke, KohlenvorrÃ¤te ufw. jedes einzelnen
Kriegsfchiffs. Alle neueren
Schiffe find auch im Bilde
wiedergegeben. Die wei-
teren Teile des Buches
bringen vergleichende Zu-
fammenftellungen Ã¼ber die
StÃ¤rke der verfchiedenen
Flotten, die Schiffsartil-
lerie, die S-eeinte'reffen der
einzelnen Staaten und end-
lich Ã¼ber Marinepolitik,
FlottenplÃ¤ne und Schiffs-
bauplÃ¤ne der Seeftaaten.
Das Gebotene ift durchweg
brauchbar und zuverlÃ¤ffig.
HÃ¤fis. Eine Sammlung
perfifcher GediÃ¤ne nebft poe-
tifchen Zugaben aus ver
fchiedenen LÃ¤ndern und
VÃ¶lkern. Ãœbertragen von
G. Fr. Daumer. Verlegt
bei Eugen Diederichs in
Jena; geh. 8 â€žF, - Kein
Dichter des Orients hat aiif
das Abendland eine folche
zaiiberifche Wirkung aus-
geftrÃ¶iiit wie Schems ed-diii
Mohammed mit dem Bei-
namen Hafis, d. h. der Be-
wahrer des Korans. Wir
erinnern uns, wie Goethe
ihm im â€žWeftÃ¶ftlichen Di-
wanâ€œ nacheiferte, wir er-
innern uns der freien Nach-
bildungen von RÃ¼ckert iii
den â€žÃ–ftlichen Rofenâ€œ, und
wir denken dabei vor allen
an Bodenftedts â€žSÃ¤nger
voii Schirasâ€œ, der fo un-
geahnte Erfolge gezeitigt
und_ vor etwa drei Jahr-
zehnten in der Bibliothek
beinahe einer jeden glÃ¼ck-
lichen Braut zu finden war.
Als den SÃ¤nger der Liebe,
der Rofen uiid des Weines
hat man ihn bezeichnet.
lind doch: er ift mehr als
diefes. Er ift vor allein
der tiefgri'indige Mhjtiler,
der gefchworeiie Feind
aller ZunftmÃ¤ÃŸigteit und
jedes Vedantismus, der
Beiki'inder einer freien, hei-
teren objektiven Weltan-
fchaiiiiiig. DaÃŸ diefe Seite
feines Schaffens in der
vorliegenden Saiiimlniig
befonders beriickjichtigt
worden ift, darf als ein
befoiidercr Vorzug anerkannt werden. Die Gedichte find
in der Daumerfchen Ãœbertragung wiedergegeben, die zwar
fprachlich etwas veraltet ift - fie erfchien zuerft um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts - aber getreu fich an
das Original anlehnt. An HÃ¤fis fchlieÃŸen fich noch
andere Stimmen der VÃ¶ller an, darunter reizende BlÃ¼ten
der lettifchen und eftnifchen Volkspoefie. Die Anthologie
als Ganzes genommen verrÃ¤t peinliche Sorgfalt und
fÃ¼nftlerifchen Gefchmack. Auch die Buchausftattung von
Schindler paÃŸt fich angenehm dein Inhalt an, allerdings
zu einfeitig das â€žVerfifcheâ€œ beri'ickfichtigend. '1!
.
f .
An dem iii Nummer 8681- der â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ
vom 15. Januar auf Seite 122 verÃ¶ffentlichten Bilde
â€žHahnenkampfâ€œ ift bei Angabe des Urhebers ein Ber-
fehen unterlaufen. Das GemÃ¤lde ftellt eine Arbeit voii
Frau Ilna Ewers-Wunderwald dar.
Die Illuitril'xe Zeitung darf nur in der Geftalt in den Verkehr gebracht werden, in der fie zur Ausgabe gelangt ift. Jede VerÃ¤nderung, attch das Beilegen von Druckfachen irgendwelcher Art, ift unterfagt und
wird gerichtlich verfolgt. Alle Zitiendungen redaktioneller Art find an die Redaktion der Illiiftrirten Zeitung in Leipzig, ReudnitzerftraÃŸe 1-7, alle anderen Zufendiingen an die GefchÃ¤ftsftelle der Illuftrirten
Copyright hebruarz- 5â€œ* 1914 bz- lllttsttirw Zeitung tl. JÃ¼licher, l.eip7.ig.
Zeitung, ebenfalls in Leipzig, zu richten.
Nummer 8684.
142. Band. Verlag von J. J. Weber iii Leipzig, ReudiiitzerftraÃŸe 1-7.
/
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Der Unfug des Alterns.
Vrentice MÃ¼lford - ein amerikanifcher Vfad-
fucher in das Land des ewigen Lebens -- hat den
Tod lÃ¤cherlich zu machen verfucht als eine der
Ã¼belften Angewvhnheiten der Menfchen. Wir
ftÃ¼rben, weil wir den Tod als SelbftverftÃ¤ndlich-
keit hinnehmen, weil wir unferem Willen nicht die
Richtung auf das ewige Leben geben.
Das ift gewiÃŸ eine LiberfchÃ¤tzung des Einfluffes
unferer Seele auf die kÃ¶rperlichen VorgÃ¤nge. Allein
in feinen Anklagen liegt doch ein guter Teil Wahr-
heit: Wir haben uns von dem Bann altherge-
brachter Ãœberzeugungen und Erfahrungen nicht
erlÃ¶fen kÃ¶nnen; fo ift uns auch das Altern eine
SelbftverftÃ¤ndlichkeit, ein Naturgefelz geworden,
und wir halten uns mit der Frage nicht weiter
auf, ob ein Entrinnen aus diefem Schick-
fal im Machtbereich unferes Willens liegt.
In der Frage des Alterns find wir Fata-
liften. Es ift faft unbegreiflich, daÃŸ wir -- fonft
fo Ã¼beraus vorfichtig geworden im GebrÃ¤uche
des Wortes â€žunmÃ¶glichâ€œ - an der MÃ¶glich-
keit einer planmÃ¤ÃŸigen Einwirkung auf unfere
LebensvorgÃ¤nge verzweifeln. Beifpiele fÃ¼r die
MÃ¶glichkeit deffen, was bis dahin fÃ¼r unmÃ¶g-
lich gehalten worden war, haben wir ja in den
letzten Jahren zur GenÃ¼ge erlebt. So hÃ¤tte
die Aufftellung des Grundfatzes: â€žSchwerer als
die Luftâ€œ, der die moderne Aviatik zum Siege
gefÃ¼hrt hat, noch vor zehn Jahren jeden Ve-
kenner in die NÃ¤he des Irrenhaufes gefÃ¼hrt.
Es wÃ¤re darum endlich an der Zeit, daÃŸ
die Kinder des himmeljtÃ¼rmenden Jahrhun-
derts den Glauben an das naturgewollte Altern
einmal etwas derber anpackten. Wir altern
vielleicht Ã¼berhaupt nur, weil wir glauben,
altern zu mÃ¼ffen! Und wenn wir nicht wollen,
dann altern wir eben nicht! Das fieht bei
flÃ¼chtigem Hinfehen ein biÃŸchen keck und fpaÃŸig
aus, etwa wie â€žfchwerer als Luftâ€œ. Sagen
Sie fich den Satz aber ganz gelaffen zwei
oder dreimal her, und fein Sinn wird durch
ein Tor der Seele bei Ihnen eingehen.
Sie werden anfangen, darÃ¼ber nachzudenken,
warum manche Leute fich fo kÃ¶ftlich jung halten
bis in ihr hohes Alter und Werke von wunder-
barer Frifche, Kraft und SchÃ¶nheit noch in Tagen
fchaffen, wo fie eigentlich â€žmvralifchâ€œ verpflichtet
find, lÃ¤ngft totgeftorben zu fein. Daraus kÃ¶nnen
Sie lernen, daÃŸ das Altern nichts mit der Reihe
unferer Jahre zu tun hat. Warum gÃ¤be es fonft
auch fo_ viele Greife, die kaum MÃ¤nner waren,
fo viel alternde Weiber, die nie in der leuchten-
den Vracht vollblÃ¼henden Frauentums prangten?
Unfer Leben ift heute inhaltfchwerer, wuchtiger,
brutaler geworden. Unfere Stunden find Ã¼ber
und Ã¼bervoll mit der Sorge, und wir laffen das
ftille, nahrhafte TrÃ¤umen nicht mehr an uns
heran. Wir leben immer in der Angft um den
Morgen, die Gegenwart -- kaum begrÃ¼ÃŸt - ver-
ftoÃŸend. Da werden die Nerven mÃ¼de, da lichtet
fich das Haar und die verrÃ¤terifchen' Runzeln
fprechen vom Abend.
Sich hierbei zu beruhigen und fich gelaffen -
wie LÃ¤mmer in das Schlachthaus - ins Greifen-
tum zwingen zu laffen, das ift der von Hundert-
taufenden begangene Verrat an der Liberwinderkrajt
., ,-Â» xxaw -*
menfchlichen Geiftes! DaÃŸ unfer Leben reicher und
fchÃ¶ner geworden, ift unfer Stolz. Unfere Vflicht
aber ift es, uns diefem neuen wertvolleren Inhalt
anzupaffen, unfere AufnahmefÃ¤higkeit fÃ¼r diefen
Inhalt zu vervollkommnen. Unfer KÃ¶rper muÃŸ ein
widerftandsfÃ¤higeres GefÃ¤ÃŸ unferer Seele werden!
Was heiÃŸt denn eigentlich Altern? Altern ift
die Entwickelung einer SchwerfÃ¤lligkeit und MÃ¼dig-
keit der Aufbauelemente unferes KÃ¶rpers - der
Zellen. In jedem Augenblick werden wir andere.
FortwÃ¤hrend werden unfere Gewebe - in wunder-
barer chemifcher Arbeit -- zerftÃ¶rt und fofort
wieder erneuert. Wird die Munterkeit und Prompt-
heit diefes Vrozeffes - des Stoffwechfels - ge-
ftÃ¶rt, dann gerÃ¤t die Mafchine ins Stocken. Und
wie ftets: je feiner, hochwertiger, fomit lebens-
wichtiger ein Organ ift, um fo eher muÃŸ es leiden,
l
i-
um fo fchneller wird es funktionsuntÃ¼chtig. In
erfter Reihe gefÃ¤hrdet ift dabei immer das Organ
der Organe, der TrÃ¤ger unferes hÃ¶heren Lebens,
die Ouelle aller geiftigen Spannkraft und all
unferer Erfolge: das Nervenfhftem.
Das wiffen wir alle, und jeder, der .die Er-
fchlaffung feiner Nerven heranfchleichen fÃ¼hlt, fucht
Ã¤ngftlich nach Hilfe. Man greift dann vielfach zu
Reizmitteln, wie Alkohol, Kaffee und dergleichen;
wer aber ein Ã¼bermÃ¼detes Pferd mit der Veitfche
zur hÃ¶chften Kraftanftrengung zwingt, darf fich
nicht wundern, wenn es bald zufammenbricht.
Gibt es denn Ã¼berhaupt Mittel, unferem Nerven-
fhftem bis ins hohe Alter die Frifche und Spann-
kraft der Jugend zu erhalten? GewiÃŸ! Auch die
Nervenorgane unterliegen jenem fortwÃ¤hrenden
Erneuerungs- und VerjÃ¼ngungsprozeffe, den wir
den Stoffwechfel nennen. In dem Lecithin haben
geniale Forfcher jenen wunderbaren KÃ¶rper ent-
deckt, aus dem alle lebenden Zellkerne in der
Hauptfache beftehen und alle hÃ¶her organifierten
Organe. Des Gehirnes wichtigfter Beftandteil ift
Lecithin. Die graue Hirnrinde - als die TrÃ¤gerin
der Hauptfunktionen des Hirns - hat mehr Leci-
thin als die weiÃŸe Gehirnmaffe. iind je hÃ¶her ein
Tier in der Entwickelungsreihe fieht, um fv mehr
Lecithin findet fich in der Muttermilch, die dem
SÃ¤ugling zu feinem Aufbau dient. Es handelt
fich alfo im wefentlichen nur darum, das ift nun-
mehr auch fchon praktifch von der medizinifchen
Wiffenfchaft feftgeftellt, die Nervenorgane nnferes
KÃ¶rpers: Gehirn, RÃ¼ckenmark und Nerven im all-
gemeinen, dor der im alternden Organismus fort-
fchreitenden Verarmung an Lecithin zu fchÃ¼tzen.
Altern ift Lecithinhunger der Zellen! Diefen
Hunger ftillen - heiÃŸt wieder jung werden!
Es handelt fich hierbei nicht einmal um eine
fchwer erfÃ¼llbare Forderung. Denn das Lecithin
ift, wenn auch in anderer Form, auch auÃŸer-
halb des menfchlichen KÃ¶rpers in der Natur
vielfach verbreitet, fowohl im Tier- wie im
Vflanzenreich. LÃ¤ngft bekannt ift feine An-
wefenheit im Eidotter, jenem wunderbar zu-
fammengefetzten Gebilde, in dem alle Stoffe
enthalten find, die zur Entftehung eines leben-
den Wefens erforderlich find. Von diefer zu-
erft bekannt gewordenen Fundftelle aus hat
das Produkt auch feinen Namen erhalten.
(Hyjal-.90; : Eidotter). Aus dem Eidotter nun
wird nach dem eben fo genialen wie einfachen
Verfahren von Vrofeffor Dr. Habermann
phhfivlogifch reines Lecithin gewonnen,
das wegen feiner Herkunft und feiner Rein-
heit dem Lecithin des menfchlichen KÃ¶rpers
am nÃ¤chften fieht, ja mit ihm fozufagen iden-
tifch ift, Aus diefem Vrofeffor 'Habermann-
fchen Lecithin wird das bekannte Biocitin
gebildet, ein KrÃ¤ftigungs- und VerjÃ¼ngungs-
mittel von augenfÃ¤lliger Wirkfamkeit, dem
Hunderttaufende die Erhaltung ihrer kÃ¶rper-
lichen und geiftigen Frifche verdanken.
Im Biocitin befitzen wir ein unerfchÃ¶pfliches
KrÃ¤fterefervvir fÃ¼r den menfchlichenOrganis-
mus. Wer durchKrankheit, Ãœberarbeitung oder
andere tlmftÃ¤nde in feiner kÃ¶rperlichen oder
geiftigen LeiftungsfÃ¤higkeit heruntergekommen
ift, den Anforderungen feines Berufes kraft-
und hoffnungslos gegenÃ¼berfteht, wer wegen
KrÃ¤ftemangels der Lebensfreude und dem Lebens-
genuÃŸ entfagen zu mÃ¼ffen glaubt, wird im Biocitin
eine Kraftquelle finden, die feine LeiftungsfÃ¤hig-
keit wieder herftellt, ihm neuen Leben-smut ver-
leiht, ihn wieder ein Menfch unter Menfchen fein
lÃ¤ÃŸt. Wer fich die kÃ¶rperliche und geiftige Elafti-
zitÃ¤t der Jugend bis ins hohe Alter bewahren
will, mache einen Verfuch mit Biocitin; der Erfolg
wird ihn ficher befriedigen.
Biocitin ift das einzige PrÃ¤parat, welches 100/0
phhfiologifch reines Lecithin nach dem patentierten
Verfahren von Vrofefjor Dr. Habermann enthÃ¤lt.
Wir bitten daher, unbedingt minderwertige Nach-
ahmungen und lvfe abgewogenes PrÃ¤parat zurÃ¼ck-
zuweifen. Biocitin ift nur in Originalpackungen
in Apotheken und Drogerien kÃ¤uflich. Falls nicht
erhÃ¤ltlich oder etwas anderes angeboten wird,
wende man fich direkt an uns. Der Verfand erfolgt
ohne Berechnung von Vario und Verpackungsfpefen.
Ein Gefchmackmufter nebft einer pupulÃ¤r-wiffen-
fchaftlichen Abhandlung Ã¼ber rationelle Nerven-
pflege fendet auf Wunfch koftenlos die Viocitin-
Fabrik, Berlin 8 61/.) 2.
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Gbormueh, [Zenit-or. q Innen (nargnu). ï¬‚ow] forennhof (.l. Lot-singer). [kernel. (Ir-inc] [[ote] nnti [Lore] [Ii-ier. .Adnet-nen kinn. l. [Lungen nm Zehnoirorhnuptbahn- hof. 'keingn-nnresvo: i-Zulorhotel. (Li-.nei [[ote] "total-l. n. fiction-l, 113. 1. 11. ï¬‚otei8chkiecier :um deutschen [[of,lif.[Irne. york-[foto] [Lernerhofi.7ornehm.ruhig.hugo inmit' .. li. k' ru-hnniagen nÃ¤chte' . ci. [Zungen- bnhnhof. U06. [Komfort. 2. 7. hf.2.- nn. [Lern. (ir-nei [[ote] n. [Lerner-hof. ZohÃ¶nnt. ingo mit. herrlicher nlpennnaieht, 200 [Zelten, 85 appart. m. [Juri ori. Toilette. dleuest.. ï¬‚omfort. 2 hiiuuton 'om Bahnhof. ï¬‚ow'  [ihren. note] ï¬‚kinwi. Feuer-haut. ï¬‚ow] cie [i' rnnoo n. 'kei-minus* (71i. .*1 718 c1. bahnhof) mit grogen) [ziel-restaurant. ï¬‚ow] *ini-n mit. yepentinnoe. ï¬‚otei kont, in nÃ¤chst. dltlhs ci. [Landbote. komfortabel, 60 Zotten, gl' . (Info-[Leanne. ï¬‚otoi School-erhof, l. [tanga-.1. Touristen-[foto] metropol-ilonopoi. Zenit. lage; Ente-Joanne. Zimmer 7. 8 [71-. an. thbbnnin (left-ion). ' Ii-ano [late] [Iriotoi. (ir-nm] [[ote] Iehontnor. [tote] [(ronprinrevoin Zlefonio.
hesenitniner (ier [inklconunission. Ole-Ã¤uÃŸere (Steiermark), [[otei .m Zoe. nitronom. [[nua. .hr-oo ("kit-0]). (ir-nc] [inte] ein. knlme.. l. [tungen. keel (Kr-.win (Znitbnrg). (ir-nc] [[otel (io [' [qinrope. ' Iron-1 [foto] Ã¼uwinerhof. [[otei [fairer-hof. [ions 1. Kongo.. [La.] lil-eonon (03()8t.). hanererirnltnnz. [BÃ¶hm. - [[nnunek. Gasthaus :nr [nnxntÃ¼hie. [Ionen (' l' irol). ï¬‚otei [Krk-toi. (kinn: Zierffier.) [lot-ei ode-thesen .in [Kitten. [Brixen Tirol' . [in-that'  Wittener [front. ï¬‚ott-i â€žTief-intâ€œ unci "lila lila!!- in ['nhrn bei Leinen (Ben. l-lnnns [[0188). ï¬‚ow] "kit-oi. GeÃ¶ffnet 1913). [Bunny-est. [[ote] Bristol, nm Dannuquni, 200 2. 7on 6-18 [ir. hlociumster ï¬‚omiort. [[otle] [(dnig Stefan, nm Westbahnhof. Gaatelnno'o (Dalmatien). [tote] [Zeilen-lot... [Benno]- bei [init-henuu. [[ote] [Zeil-eherhof. Zone-[r ([Lroation). [love] [fox-1]. kei-'nikon (Lornrlhorgl. [foto] [ingilnchet [[of (kern. [Lui-or), Â»Kanon-rn (Oberngypten). Tunnel-ï¬‚ow' . WeitberÃ¼hmtes [ions ersten Langen mit proof-"aller .Aussicht auf (lie [Li-intakte, konsion 7on him-ir 16._ nn. (ii-.nei [[otoi. in bester [nige am Ati,

kenaion 7on blut-ic 15,- nn. 8.70)-[iotei. nur ner [Ilephmitine-insei prÃ¤chtig in groÃŸem kin-lc gelegen. ken- Zion 70h [nach 16.- nn, N'ben ((jrieoheninnci). [[otei .ie in (ir-nov [Bretagne. Jennifer] - nnk- mer lb' rnniir.). [love] [iristoi. hie7er'o "icio-' in [intel, 70rn. l*'ninilienhnus. [Koll-.310 (Eomoeoo). [[oeei (iennnini et l' letropoie. [Liam-[tn (b' ranleroioh). [lotel cin ['niniu. kon-(ligdeka (italian). (irnnci [[ote] et rien [loc-1 [Krit-unique. ï¬‚ow] Inga' , [inus ersten Langes. [[ote] [foroi. lIrntiiinssigos linux.. [tote] unc] ffnrhnn: ("np nmpegllo, End-o (ngz-pten). histo 2: Ze! [en [Botox. '  Grant] [foto] (io [Lan (k. noblen). Lach' - 701101- i'm-h; 'ungern-ron kanal-nm.. Burgen-tool( i). [meet-n, (irnnci [[otc-,i uncl 1'uric-[fotel. koiaoe-[iotel. Velen-[na. [foto] (ii-ost. [iuim. Zeh-gliedern knmilien- hotel. alleWintei-sports. Zonnigste huge. krospeirte. Unknown (l'0en. [4'  IoiÃ¤'nelio, [Liu-hans 1020 m Ã¼. iii. Eau! ob Wonne-nx. Ennx-['ninco-ï¬‚0toi. Kommsr- unci Winter- Saison. (Ldnk. [Lot.] Steinbock, gegeniiber nom bahnhof. dien erbaut mit. allem komfort, 140 ï¬‚otten 7.

1-"r, 3.- an. (ir. EnfÃ¤-ï¬‚estnur.-6nrten. ï¬‚ote] Stern (nilohvt kom. u. [Zahnhof. [Lom- fortaho] singer-icht. Zimm. 7. [ki-.2.50 nn. dn7on-k1nt1. Gentrni-Iporthotoi l. Kangoo. (irn-ni [foto] (ini-[inne, 250 [Zeiten. hotel-kennion Str-ei.. konoion 7. kr. 7.- nn. ï¬‚ote] [ihiitiochor [[of. [tenen ["0.t-n.8p0rt-[[otel (n. 1toronnni), nn n. kromonncio geleg., m. nennst. ï¬‚omfort 'LWLb. [einen. hioht., 1.1!' , [Inner, 26mm'- hoicnng, kernionurrnng., '171]- kreist!, kennion ï¬‚ohonroiiern. kinn.. l. [Lungen. Ungelbekg (1019 m ii. h1.). (irnnci [tote] una [inehonbï¬‚ote] '1' it|]n. Erstklassige [Lot-eis mit WLan-on, mo- ciernnter [Komfort, appartement. rnit ["ri- utbnci une] Toilette; nun-Wo, eigenen 0roheater, Sommer-Zoinon: Un] bis 0]:- tober. [Motorsport: benember hin hinkt. (Lebe. (Lottnni, [Les. u. heiter. kknnnennbac] (ZÃ¶hmen). ['nloeo [[otel. (Ika- (Steiermark). (it-onc] [[ote] Bieten' , [jana 1. [Langes. lleiligenblnt ([(Ã¤rnton). [[ote] [iuperuhnnn. "ennclokl'  bei Steinburg, [[oto] [Zrnuerei. |  "on-nenn -Anonkbely Ting.). f [*'eiiete Ins (i-'nul kennen). [lot-enplotn (Sodom-

Zohiosjsn). [inte] [fit-ner [ijne ([nh. [1. [(uhnert). [nnnbknc-' r ('1' irol). (Ir-inc] [[otei rie i' l-hirope, am ï¬‚nhnhof. [iin-ernten (' iJiroi). ï¬‚nrckrpaï¬‚-[lotei. _ â€œorigin-nun (Zehlosien). [[0611. u. bentnehnieistemohe [boomt-nit.. â€œllnbÃ¼ [le] (7110]). 8 port-[[otel. [Corona (Ungarn). [inte] [ZrnÃ¶ [fine. [ik-.kan (Sehnen), [inte] (ie 1-"rnnae (ÃŸen. Joh. hioinahi). kiel-oa [ions in ruhiguter uno [entrnlÃŸwr lage. 3611er [notierne- [(omfort. Zimmer uncl opportemontn mit. yti7ntdn' j unt'  Toilette, 'ni-m- unci holtflielionneo Nnnsek, 'kolo- phono. [bochoppnmto. Z hif'a, (In-neo. Militias kreise. [ilnn spricht niio Sprachen. [for-thgljehea Restaurant un> Cafe. kann bei hieran in flit-0]. [[otei [fox-ni um] kenn-ion ("tobi-..s Arc-For). hnnnko-llÃ¶hlonntein ('1'11-01). (ii-um] [into] [Baur. [ten-om. [Dublin-erneut. Zimmer 7on [tr. 2.20 bin 7.20 mit mo- clernstem [iomfort. [Zieht-.hichh [Inner vlc. Lennion ron Ã¤r. 7.2() dio 12.20. (Lnnne. (k' rnnirroioh). [[otek [Zeno site. [[ote] [Koller-ie, romeo-notes Familienhotel, 7or7.iiglioho, ruhige [mg-3. [[otei cin ['ore (d1. ï¬‚iimer). [lots]

Suisse. (inn el'Ã¤jl (Frankreich), [ir-nc] ï¬‚otoi Ellen. (Jap i' lnkttn b. Wenton (high/far.). (*np Dine-tin ï¬‚otei, 7orn. klaus cior Liner-n. Coionibo (Cox-ion). inan-iger (Zeile knoe-[iotoi. kannnmï¬‚nkclanee (italian). (il-uncl [ion-i. "oi-nehmer. ï¬‚angas.150[36twn. "lol-enn (italien). (irnuci [[oto] .io [n title. bleu u. mochoingor. [[otei ltineiie. (Knyelone-[Liyiekn (n. (Jui-(innen). ("i-Zinn .ii Earn, Eitoolo oe] "Teufel-i. [iron.] [[otoi. l. Kong-eo. hfocioknoeiiomfort. dinnsigo [' roisv. h'omÃ¼gijcher Knienthnlt fÃ¼r ï¬‚erbnt.[ilinter u. kkÃ¼hjnhr. krospehte grntin u. frtnieo. 0h. hÃ¼seloeh'ud, krop. Sehneiciero [[oto] [Lo-nn. [ions erst.. ï¬‚nngU. (Kenn-1 (italian), linien kninoe [[otei. [[ote] [i071] hqniln. [roten (ir-nei [[otei, ' in [Koma. Qotbenbnkg (Johnnie-n). ; [>enn (' l' irol), n) Jovi-72.2. Eleni' . ï¬‚otei [Lohn [Kluge, nm Zoo gelogen. ï¬‚ow] (ie i. knix, l. Langen. Zohdnvto lng.- nm Duni (iu [liont [Il-no. "alle, groÃŸartig. nuasieht auf 88v, nipon u. â€œont Ilona. ï¬‚ow] eien [Lei-que.. in schÃ¶n-t.. hugo am Zee. (Zutun-1. Royal-ï¬‚ow] n. "inter-kannÂ», ï¬‚o. l. legs.

Tun-Io". aussieht. Whppnrt., Pkt-ime- ï¬‚ntiot. (Knef .80hljttschuhh., [Johninigh. 250 [Zelt. 7. r. 4.- nn, bill, Lennon-pr. [nem-[alien. (Brunei [[0143]. l. [Langes. (ii-ann [lotei .ier .tlpon u. knlnoe-[iotel. [foruugningo an cior ï¬‚anpt-kromonoeio. [ir-1. [[otei bietropoieWZeiler), [.11. inne. kr. [iote] [fiir-en. [love] .[nr.. 7in h 7in ï¬‚nupthohnhof u. Zohiï¬- f otntion. Woo. [comfort, [Loom-r., off. hier. ï¬‚ote] 0herinnc] ((lberlnncier ï¬‚of). Bono-none. ï¬‚rinto] [low] [Leg-in.. [foto] (kenn-.l et [Zeilen-e. [low] (iibbon. i... Liebermann, bireotour. hen ehrt-men oh iiclontroux. (ii-ano [[otei. blocikomf. 80mm.- mAinter- sport. [niet-nat.. bonnekbejele. [ini-hau. [..intel-heine, 200138tton. .typen-teÂ» met-tn m. pri7.13nc[enimmern. Sommer- unci W'intnrbotrieh. [..ZF-ln. ï¬‚ow] [LeirGciei-e. in perlen' . [..g-t, m. nennt. 1(0n1fort. 'or-lien. Going. n. Nintemport. huge-no. (iii-.nn [foto] Spienciitie. (ii-ane] nnc] yon-eo [foto] (krank. [woher- dnrrer). [Drittes 11.118 am klang. [foto] [Lean [Bingo (.1. [cfnhn an'  ThÃ¼ringen). [[ote] (Zentral nnci yout, bleu, mager-n unt] beweglich. [nh.
l.. ï¬‚enÃŸier. b) (islam-ein' . - Unger-n. [..en-berg (Eniinien), ï¬‚ow] ini-wi n. depencinnoo. [ion-i lief'  ['orie. [[ote] 81170!. bee-moon in (l' iroi. ï¬‚ow] kunt Engelbert. Jhger). [[ote] Meurer-hof 1. Lemgo.. hobonitn n. Libe. [[ote] Schuhe-:ea [toll. [mn-ann (iLiistenlnnci). ï¬‚ote] [mm-nn.. hnnningknnelo (lstrion). [inrnnstnit clo- []r. .lonel'  Zirnonitoon. Wen-nn (0])er-, llndormuis u.6rnt.-n-h). Wntmioiiotei. Continental-ï¬‚ow] (C, kai-ists), [[oto] [Li-into' . [[otoi rio "Duke-po, [ii-tei [Legen-hot (.i. [Je-ns). [[otoi "opel-[nl. [low] Sonne. [[ote] u.| 'enxion k' lnstermiinnÃŸ nn a.- haupt.- promo-ratio, 7iele ZÃ¼cibnilrono. yihtirliehe nuoh fÃ¼r Diabetiker. inh. mann-1. Zpieho. kommt-hotel niistrl.. InkoF-ï¬‚otei, 120 Zimmer 7on 2 bis 1011!. l' lontok (ï¬‚orsogonina). [[otel linkt-nt.. hing! [Kani-.n (Ungarn). ï¬‚otel 81111-713 (.1.)-"o]c1rnnnn). kamen-'o (Ungarn). (in-thof Bright' . [Von Sonnen (Soli-ion). [tote] [mperlnl. Alena-knopf'  im yuswrtn] ('kiroi). koothote] (net-nierten). o) [In. jim-ige â€œuU-ne' , [lat-[(0.7 (China). [Zoomen] [inte] (Zesitser 0. .1. Roemer). [leljopoljn
(Ã„gypten). ï¬‚eiiopoiis-[ionno [[otei. Jelonan bei Cairo. [[otel Sanatorium â€žrtl ï¬‚oatâ€œ, [Lunch- (Cox-ion). (Zoe-:no [iotei. [ihrer-toom (Ã„gypten). [ilmieln (iorrion [[otei, 1. [t. Deutsch. lieus. like-nnter (hiiihron). [foto] Simon. [mn-[on (Lnginnci). ])o [ieysorn [Korn] [tote] 1?.0. 8n7oz--ï¬‚otei. i' . (7. lmxok Ober-Ww). Continental-[iotei. Theatreh palace-[fotel. ï¬‚ote] national, erstklusigos knmiiionhotei, ruhige, :enn-nie [nige, mittlere yrniso. deutscher Rentner uno heiter. lifenn [loose [[otei. Iemirnrniv [[otei, Zhephenru'n [[otel. kai-oo-[iotoi (110b. ï¬‚iniistrom). *kniaoo-ï¬‚otei Wucher-dukte). (Brunei [[oto] [amor. [[oto] cin h' li. hnxor-[iotei. [Iratkiassignn kamilian-k]otsi, inmitten 7011 prilohtlgom [fm-ic gelegen, Pension 'on dlnrir 14.- nn. [..1x01- [i' intor-knlnoe. [Zrsthlassiga Unna mit gtonZan Gartennningm, Lennon 7011 hinrh 16._ nn. 8.707-[10toi. i' lnilnne] (italien). John-ein, 08torroioh-llngnrn uncl (ins Ã¼brige nuaianci. [..lg-ano. [(urxuni. ['akh-ï¬‚otei, 'omehmos kinn., l. [Lunge-8. bone-n. um. [low] (ie l'Europe, [iich. blut-rig, [Zoe. krachtwlie, ruhige
hugo m. gr. (Lo-ten am d'  o e. (Ii-olle herrliche (ic-Zellsehnftnkhume. (ir-nc] [Lot-ei uncl Gotthnrci-' l'erminnm in bequem, [ago nm [Inhnhof, M ï¬‚otten. CW-ï¬‚eotnunnt mit pmohuoli. 'Loki-anne. (Ir-nei [foto] (in 1.â€œ. [inne l. Ranges. [lot-ei [ii-igenÃ¶nnioeher unerkannt nm Zee. [[ote] liiontnnn. [[otei [innen nm Zee, .inn gnuee .1.111- offen. [[owie Zehn-non run [ii-i. [[otei Schoene-hof. Union-[intel. Wï¬‚etten, [comfort. singer. [Quote. (mfG-[Lost. (1. gun-o .jahr offen. l' ln]0_|n, ï¬‚ow] itlniozn-[iuitb, einfach, gorliogtrn, [colu- fortnbel. SchÃ¶nste hugo am ZÃ¼ciwcio eien bot-tea. [len-liahm Eobirgnpnnommn. kninoe-ï¬‚otol. [Inno l, 11. 400 Zimmer, 60 i' ri'ntbncier, hoc-het. Komfort, Zonnigster Wintersportpint: i. 0borongnciin, [Lotte]- hnhn, [Lisloufpihtno, Curl. ï¬‚ache!, anni(- der gÃ¼notigntea Zicitomin. Klonen-enn. ï¬‚otei-kenaion lien ['nimiekn. Luthionig, cleutaoheu kamiiienhotei, gegenÃ¼ber'  chem [(nrnnai, mit. normalem ï¬‚omtort. kensian 7on [ira, 7.50, Zimmer 'on [im. 3.- an. hfontreitx-kalaooï¬‚otel. [13. 1. [ego. hloeh-
homformbloiiinrichtungen.8port.npn' i]ion. [klgj-[jnubnll. (ii-uni] [[otei une] [ini-hani.. 8' . (Nullen. ï¬‚otoi [' .ihniin-*l'erminno (lt. dinner). 110 [Zotten, .hppnrtomenta mit. kri'nl- Wei-n. Grobe ï¬‚ootaurnntn, nuw-(inrnge. f ker-Enno (lx' iiswnianci). [[oto] [ki7iorn. kenn!! (Steiermark). [[ote] .in [ne. [[ote] Niet-bergen "j-.etc (BÃ¶hmen). [[otel boot-noeh. ko". (lobt-ion). (Ientrni-ï¬‚otel. "i-[brennt (ZÃ¶hmen). [[ote] Zonen. [koennt. (Dalmatien), (ii-uncl [tote] [niperlni. *- liiocl iin [uni-:reis (0her-08t.). [foto] :um goicienen [ill-nchen (ci. ï¬‚uber). [lit-a um (jnrcirweo. [[otei [Lui-[scher [lot uni laiiciungaphtra. [[otel ciu ine.. Uno-kninoe-[iotei. 8c. inne-on u, .Arlberg ("kit-0]). [late] ['ost. (iCal-l Schul-:ri [M m ii. c1. hi. 8' . Joachim-tn] (ï¬‚Ã¶hman). ï¬‚nuinm-iiurhnun. 8c. .lol-ann ('kiroi). (Kaufhof [..i["enbr'n (.lon. ï¬‚lgnsner'n "n-o.). 8e. kÃ¶ljen (Wiener-08b.). (inurl-[low] kitcnek â€žLuni roten [fred-â€œu Schott-' len (Wiener-Ostern). [Datz-autor. Join-neubau". (Ungarn). [[otei [irlotol. ï¬‚emnteking. [toto] knnhnna. [ini-nous. Spule-w (Oalmntien). central-[[otei-' l' rooooih Sneknnm-(l
(Ungarn). liote] Zneicsnircl. Merian-belt (Zumntta). ' lecinn i[otei. Wenton (Frankreich). [iote] (ie i[[nite. [[ote] [mperlui. l' lonte (irn-[o. (ii-.nei [inte] ['nttarÃ¶. [.e (ii-uncl [[otei. altronom. [inn: l. Kong. [Tonne] (italien). (irnnci [[otei. [inn-i 1. [fangen. [lote] Excelsior. Dior-71 b. (ie-nun (ltnijon). [.0 (iron-i [[otei. "kann (Frankreich). (Brunei [intel (ie [iioe. (irnnci [[otei (ier [fein-ion. [wie] hihnmbrn. [tote] Continental. 850 Zimmer. [[otei Suisse. Zehn-einor- i-laus [. [Langen. [iotei 'ker-nina' . Spienciici-' loleh i' ljt-e-(ijnrjen (krmiicroich). [foto] ï¬‚ermitngo. Axt-.ogen (diiociorlancio). [intel Ã¼iocierne, [Brom-strom. 08poclnlelti-lÃ¼gnre ([tuiion). (irn-ni [low] Ungiieitninn. l'nloknro (ZiZiiien). [foinens [foto] (io Bronce. 8c. Women-[Lach [[otei [Lernin- m. (hats-Kent., Ã¶. gro. .1. often. Zentrnihojng. pom-.7. hl.7.-, 2.7.iif.2.-| .n. 8e. l' lokjtn-hokf. note] Kiku.. blockiiouhau i. Lenke. (1.1.1 - Retour. into, Leonie; ci. gonna .[nhr offen. [[otei ï¬‚Ã¤iriecieko, .4.4). [inte] l' fonopoi. [low] khiiipp ([nh. lion-p. khilipp). [lotei Stoff-ni. (In. empfahl. kamilisnhoe. heuer koothotei in :enn-nier-
lage. [tionen Wonach-hotel, Zoot-nl, sonnig. kaneÃŸï¬‚otel. ll.. l. it., m. hoch-t. ï¬‚omforc. Znror-ï¬‚otei, [Ls. 1.8., m. prkaht. nun-item. ' [1]. [Knorntt (17.17uhr). 'kde-n. [inte] [nikon. Kant-*ai gelegen. 8ohiolihotei kreienhof. Zi7iis ?keine [>33 gnnne .lain- often. [non (ï¬‚ngaciin). kite Zommer- u. i[iinternufonthnit empfahl.; [ini-hu. culeii. [Foto] (touren-(iin. KÃ¼r-lob. 61k!b0w|.[lorn. [**um.-[:]ot. 1. [1., 1912 erÃ¶ffn. 1-' i.iilnnn.imlt.u.n*nrmi.nii.2[mm. WWW. hilto-[iotel. [Bahnhof-Wo 41. [(omfort tier lieu-eit, erÃ¶ffnet 1913. knmiiien - [lot-ei Qioehenhof. hfocierne. (ihr-inn. ï¬‚ospit. [(nin 'kkinir- twnng Ã¤ L'kinKgeicinvldxung. Witze, feste- krvino. ï¬‚nllo une] (ini-ten. ï¬‚ow] [inne .o [no. Anbei (ist "['onhniio un> ' jvc-11.61' . hlit herrlichnusÃ¤ieht nu( Zoo u. (Zehn-go. (ir-iilroom. *marinen-[ink n. gr. (Int-ton mit 'koWne-[Lestaurnnt. abet-:ige- quartier hohvr u. hÃ¶chvwr ï¬‚ekrÃŸohnften. [[oto] Mon ..n [oe. [Inno i. [Langen. ï¬‚ow] Ummnlhof. (Nut bÃ¼rgt-rl. [in. ll. kg.. ' .3 hiin. 7. ï¬‚nhnh. 100 ï¬‚ott. 7. kr. 2.50 nn. [[oce] 8' .. (within-tl, nÃ¤ohnt
ï¬‚nupthnhnhof, m.n]]. ï¬‚omf.,200 ï¬‚ott.; gr. Ento- ï¬‚oat-our. ' labor (ZÃ¶hmen). [[ote] .iniorn ' l'eohencjokl'  um WeiÃŸensee. (invfhof ["oivenoee. ' l'enton'Ã¼k (Ungarn). [[otei :um goieienen [iii-roh. 'kepï¬‚tn-IobÃ¶nnu. (ir-nc] [low] .leon [inthnm. l. Zangen. [[otei .|0 Inne. final-st ï¬‚aupthnhnhof. L'oi. klo. 630/17l. [n11. 1). hlnyeri. [inte] [ironpr. [Lu-[01]' . l.'1*ouristenh. e. [i. [i. l.. ' ['0b1no'1 (' l' iroi). ï¬‚ow] [Zeile-'ne (i[anu kur-hn). 'ku-'enn (Ungarn). [inte] Simon (lng-or. [interner-gen (ï¬‚Ã¤rnten). [[ote] [ink-unnhenhof. 'aka-clio (htlÃ¤hron). [ini-ann â€žo-..a [[otel Loniâ€œ. "einen um Seo (lLrnin). [[otei Lott-.in (hfiehnel (Lorna). "killen-[1 ([(iirnton). kun-hotel. blau-ron. Loaded-n, 800 nen. Wartenberg bei Aiomos. [[010] [folk ([17. Ichneicior). "eine". in ZÃ¶htnon. [[ote] [lohnt. [[0'0] Jin-il [Nipnix (8U. lniiior ï¬‚yer-eig). [late] Lahm. Wien. (irnnci [intel, 1. Women-ing. [[otei ..toi-in, l. [(i' trntnorntrniio. now] ï¬‚klntol, l. [KÃ¼mmel-ring. [foto] (iolciene. [..mn-i, 117. ï¬‚nnptaunï¬‚e 7. [[o'ei bleiciiing, xu. ï¬‚xuptntrnuo 6. [[oui hieltcxictIehncin, [.
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)eutsche, (lie [..onclon besuchen,
sollten im l-lotel kassel] Wohnen,
clessen Zehaglichkeit mehr eier cies besten englischen
[zriuatlehens gleicht, als (ier eines l-lotels. (Jecliegene alt-
englische Zeclienung uncl ehensolche Umgehung. GrÃ¶ÃŸter
l(omiort - anheimelncie GemÃ¼tlichkeit. Welthekannte . ..
l(iiche. kuxuriÃ¶s, ciennoch eher heimisch eeohltuenci l *- * s- .. mÃ¶bliert. 'l'arif mÃ¤ÃŸig. lm Mittelpunkt 'on l..oncions i*- -
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una sc Ã¶ne, sich bis :ur Zee nusclehnenae l'rtengÃ¤rten unci 'terra-oe.
eier internation.|e Numerik-lt.-
ort cler Useful-raue, â€œ|'reffpunkt
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trueâ€œ. [Z tut( tet h -
um'. .h FutuF-aiWW'W'â€œ W u
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l] . .
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Sp o r t.
O  l1 )mp if>)  e Sp iel e. - D ie TÃ ¤ tig k eit d es O ly mp ia-
train ers K r Ã ¤ n zlein  in  d iefem Jah re w ird  f ich  teilen  in
d ie A u sb ild u n g  v o n  Sp o r tleh rern  u n d  in  d a5  Train in g
d er  tÃ ¼ ch tig en  Sp o r tg leu te felb f t. Zu r  A u sb ild u n g  v o n
Sp o r tleh rern  w erd en  n ich t w en ig er  als ach t Sp o r t-
leh rerk u r fe ab g eh alten  w erd en . In  d er  Zeit v o m
8 . b ie zu m 2 8 . MÃ ¤ rz f in d et d er  er f te K u r fu s im
Stad io n  f Ã ¼ r  Sp o r tleiter  v o n  Tu rn -  u n d  Sp o r tv er -
ein en  fo w ie f iir  fo lch e H er ren  f tatt, d ie [ ich  u m d ie
A u f teilu n g  als Sp o r tleh rer  b ew erb en . V o rn  1 . b is
zu m 1 5 .A p r il if t ein  O ff izierelu r fu ez im Stad io n  an -
g eleg t, o o m 1 5 . b ieÂ »  zu m Z0 . A p r il w erd en  f ich  in
Ber lin  d ie Ber lin er  u n d  au sw Ã ¤ r tig en  Tu rn leh rer  zu
ih rer  fp o r tlich en  A u sb ild u n g  o er fammeln , fo w eit f ie
v o n  d en  v o rg eleg ten  Beh Ã ¶rd en  d azu  en tfan d t w erd en .
V o n  d a ab  w ird  K r Ã ¤ n zlein  fein e TÃ ¤ tig k eit in  d ie
iib r ig en  StÃ ¤ d te d esÂ »  Reich es v er leg en , o o rau sf ich tlich
Leip zig , H amb u rg , fern er  in  ein e Ã ¶f tlich e, w eltlich e
u n d  ein e f Ã ¼ d lich e Stad t. In  all d iefen  StÃ ¤ d ten  w erd en
fo w o h l Sp o r tleh rer -  ala au ch  Train in g k u r fe ab g eh alten
w erd en . In  d en  A n fan g  d es Mo n ate-  Ju n i f Ã ¤ llt
d an n  d ie Beteilig u n g  D en tlrh lan d Ã Ÿ  an  d en  In ter -
n atio n alen  W ettk Ã ¤ mp fen  in  Malm Ã ¶, b ei d en en  K r Ã ¤ n z-
lein  d ie A u f f ich t lib er  d ie leich tath letifw en  W ettk Ã ¤ mp fer
au eÃ ¼ b en  w ird . D er  Reit d es Mo n ats Ju li u n d  d ie
er f te H Ã ¤ lf te A u g u f t w ird  ein em Train in g : u n d  Sp o r t-
leh rerk u r fu e im D eu tfch en  Stad io n  g ew id met; au ch  ein
O ff izier -zk u r fu e f Ã ¤ llt in  d iefe Zeit. Es if t g ep lan t, d ie
b ef ten  d eath -h en  Sp o r tzleu te w iih ren d  ih rer  U r lau b e- Â » zeit
im D eu tfch en  Stad io n  ein er  b efo n d eren  A u g b ild u n g  zu
u n terzieh en . A u ch  d ie f ich  in  d en  O lmn p ia- V r Ã ¼ fu n g s-
k Ã ¤ mp fen  in  A rmee u n d  Sch u le b elo c'ih ren d en  ju n g en  Leu te
w erd en  ein e en tfp rech en d e Ein lad u n g  d es D eu tfch en
Reich e-au efch u f fee erh alten . D as G en eralfelretar iat d er
fech f ten  O ly mp iad e w ird  d ah er  b efo n d ere U n terk u n f t-5 -
g eleg en h eiten  b efch af fen . -  A n g ef ich ts d er  V o r -
b ereitu n g en  d er  lech f ten  O ly mp iad e 1 9 1 6  if t n u n  ein e
Ein ig u n g  im d eu tfch en  Sch ieÃ Ÿ fp o r t zu f tan d e g ek o mmen .
A u f  V eran laf fu n g  d es V r Ã ¤ f id en ten  d er Â »  D eu tfch en  Reich s-
au g fch u f feÃ Ÿ  f Ã ¼ r  O ly mp ifch e Sp iele, Ex zellen z o . V o d -
b ielIk iZ, k amen  d ie V er treter  aller  b ef teh en d en  Sch ieÃ Ÿ -
fp o r to erein ig u n g en  zu  ein er  Befp reeh u n g  zu fammen  u n d
g r Ã ¼ n d eten  ein en  g emein famen  A u sfeh u Ã Ÿ , d er  mit d en
V o rb ereitu n g en  zu r  O ly mp iad e b eau f trag t w u rd e, Zu m
V o rf itzen d en  d er . A u e- fch af fee w u rd e G eh . K o mmerzien -
rat K Ã ¶r tin g  ( H an n o v er )  g ew Ã ¤ h lt, f tello er treten d er  V o r -
f ilzen d er  if t Majo r  Bro n lar t o . Sch ellen d o r f f , u n d  als
V er treter  d es Reich sau efeh u f feÃ Ÿ  fu n g ier t l) r . Mar tin . D ie
V o rb ereitu n g  d es jag d mc'iÃ Ÿ ig en  Sch ieÃ Ÿ en s Ã ¼ b ern immt
d er  Sch ieÃ Ÿ o erein  D eu tfch er  JÃ ¤ g er  u n ter  H in zu zieh u n g
d es Sp o r t- Sch ieÃ Ÿ llu b s, d ie d es Sch eib en fch ieÃ Ÿ en e d er
D eu tfch e Sch Ã ¼ tzen b u n d , w iih ren d  d as Sch ieÃ Ÿ en  mit
A rmeeg ew eh ren  d u rch  d ie H eereeo erw altu n g  felb f t o o r -
b ereitet w ird . D ie V o rv ereitu n g g w ettk Ã ¤ mp fe in  allen
Zw eig en  d es Sch ieÃ Ÿ en -5  b eg in n en  b ereite, in  d iefem
Jah re. D er  Sch ieÃ Ÿ o erein  D eu tfch er  JÃ ¤ g er  u n d  d er
D eu tfch e Sch iltzen b u n d  w erd en  d em D eu tfch en  Reich s-
au sfch u Ã Ÿ  f iir  O lh mp ifch e Sp iele d emn Ã ¤ ch f t b eitreten .
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x jï¬‚b Ã ¤ u n ek -"ech n lk o m
k ran k er - .h au sen  a. [ MÃ ¤ n tel-
ln g en io u r -  u . li'er lr rn aistex - Zd teiln n .
' March . -  Llek tra -
'|'eo '1 m'cu m 7 " W erk -n _
[n  .
"air - 'ch en  l. 8 .. w in amp -0 W .
' u n g :.f ln ] Ã ¤ h r .- ,l'r im.-  u lm-r ig .

W i. l) r . ï¬ar Ã ¤ n g Ã Ÿ  K n Ã Ÿ t.,* ] - l3 1 1 8 8 . 5 1 .
[ Ik - Zeb jk se
W in tersp o r tp lÃ ¤ tce |. K an x es. -  [ r lÃ ¶h en laZe b is 1 2 4 4  W ir .
[an g -g estreck ter  l( ;lrn rn  'o n  co . 1 4 0  lern  n u zcleh n u n g .
lllu I tr iel- te Zro zch Ã ¼ ren  '0 m h eir - :ig er -  ller lceh r Ã ¤ u ereln , celp x ig , "Meh met- let.
lo llllllllMlll'W llf llllll * 4  "-* l
W in tersp o r tp latZ.
7 5 0 >9 0 0  Meter  Ã ¼ b er  ( lern  Meere.
h n  cler  Bah n lin ie l.e|p cig - Z'lo k am'iar lo h n o .
ln ln itten  m Ã ¤ ch tig er  W n lo u n g en .
Ro g g eeelch n etez Zk ig elÃ ¤ n cle.
k ro tlclasÃ Ÿ ix ek  Sp ru n g h Ã ¼ x el
g eg en Ã ¼ b er  .tern  ï¬‚o h n h o te.
.q m Zp o r tp latr  b ei Ã ¼ Ã ¼ llig g u t Zir ih Ã ¼ tte cleÃ Ÿ
K k aclemiÃ Ÿ ch en  8 p 0 r tlc|u d 8  k eip r ig ,
.ltu zlcÃ ¼ n f te er teilt jeeleu eit .1 er
W in terzp o r t'erein  _ lo h n n n ceo rg en etaclh  l
" " 'l -  l5  Min u ten  iro n  -
lieu - tu rn ier  ll. llo lel â€ žZlll' llr ecln cln lllle . ]o h an n g eo r2 en 8 taÃ ¤ t
d ien e, eleg an t ein g er ich t. l- 'r ern elen eirn mer  m, '[ elep h o n  u . n u r  5 tein er '8 ch en  lie- fo rm-
b etten , Zen tralh ejru n g , elek tr . ( ich t, maclern e Zn aeein r ich t. Ru Ã Ÿ zch n n lc u o n  ech ten
Ã ¶ster reich -u n g ar ,W ein en , l'ilzcn er  [ Fler  earn  1 :3 8 . l- :r Ã ¤ tlclazÃ Ÿ iZe [ Elch e. Zjir jle p re- lee.
k ah rg eleg en h eit. I tallu n g  f Ã ¼ r  5 0  l'f ercle. V o r r iig lich eÃ ¤  lr ig elÃ ¤ n cle. 'l'r ef lp u n lct
aller  Sp o r tf reu n cle u .* l'0 u r i8 ten . -  l- 'ern ru f  d ir . 2 . -  Bezitrer : 'Lich - [k el W elch er - t.
c a r  ' e' a Zah n ztatjo n  jn 1 0 l't. Zeiten lin ie cler Ch emn jlZ- N u e
, -mlo r fer  [ Zah n . "eb en  0 d ern - ie8 en talcler  Sch n ee-
reich Ã Ÿ te 0 r t Zach sen s, G Ã ¼ n ztig ztez ( lelÃ ¤ n ae f Ã ¼ r  Zeh n eeÃ Ÿ eh u h e. lciealer  Zp ru n g h Ã ¼ g el,
Jo â€ œ I G ef Ã ¤ lle. n u zreich en cie lln terk tln f to u erh Ã ¤ ltn isÃ ¶e. h u zh u n f t er teilt8 k l|t|u b 6 1 r lo fe|>
" _  Zch mu clce ( led jrg Ã Ÿ -
erb en -w elt l. Lu g eb . g eb u n g , 6 -8 0 0  n l.
W u n elerb are Milla- Zr . -  [ rn  O r te o ch .-  g u te "lc- tel.. - -  "an - 'erb en '-
Ã Ÿ lelb au s, erb au t u am [ reg eh irg Ã Ÿ u erein  h ierzelb Zt. h u zlcÃ ¼ n f te au rch  cliezcn ,
n u g u 8 tu 8 b u rg  i. [ Z. â€ žX M-liâ€ ž
N ah t-  u n cl l- [5 h en lu t'tlcu r0 r t. [ lelctr . b eleu ch tete K o cielv ah n en  in  V erb jn clu n g  rn it
l) rah tseilv ah n . [* r iich tig eÃ Ÿ  Zk ig elÃ ¤ n clex  ( Ju le l- lo telz mit Zen tralh eiZZ. [ Feste Zu g -
u erh in lJu n g r  rn it b elp Zie! , l) rezclen  u n cl Ch ern n itr . l) ro Zp elcle clu rch  ( len  Sin atra'.
W in tcro p o r - tp lat: [ Mix e. p r Ã ¤ ch tig eÃ Ÿ  Zielg e-
|Ã ¼ n cle am "W id er - PIN  m) . ( ju tg eZf leg te,
elek tr . b eleu ch tete o ilelb ah n lca.2  rn lg .) .
Billig e U n terk u n f t irn  [ Berg h o tel. ( Zen tral-
h eiru n g  u n cl elek tr . Lich t) . W in ter Ã ¶p o r t-
ZÃ ¼ g e t-o n  Ch emn itZ, [ ..eig - ig  u . l) reaclen .
ZÃ ¼ ch Ã Ÿ . f r rg eb jrg e. "to ter - sp o r t.â€ œ  at! ,
im [ l'ZLLb ll'ZL.
'to te' 8 mal 'tal- leb en ', Ã ¼ b ern ieeen th al elle..
W ild er -n Ã ¤ h r t. b len d - lu  er Ã ¶f fn et irn  U o u emh er  1 9 1 3  rn it all.cler  U eu reit en tzp rech en clen
[ Zin r ich tu n g en , b ek an n t g u te [ Elch e. 'k elep h o n  d ir . 2 , 8 e8 it:er : ]0 8 . [ K eim.
U n terk u n f t-h Ã ¶u zau lq em k Ã ¤ ren ztein .
9 0 0  rn . "eu erb atlt, mit allein  l(0 mf0 r t. Zen tralh eiru n g , f ljeli. k altes u . Â » g ar -n e: W azzer
in  jeelern  Zimmer . l- :lelctr izch es l.ich t. l'r ejÃ Ÿ n -er te i/erp lleg u n  u n a U b ern ach tu n g .
G Ã ¼ n zt. Ã Ÿ n h n y erh in elu n  v o n  Ch en -mit! , l.ei 2 ig  u , l) retaen . "l'e ep h o n  J4 , sm ' Zaren -
Steil- (8 U . Ch emn itr l. ch n eezch u h e u . K o rk elÃ Ÿ ch litten  leih en . Zek W l" l'. Sch reib er ,
'- 'o tel W av in , "ermzclo r f  t. c.
I ll- time.[ Iah n h o fk ler ln zao r l- lteh efelcl. 7 6 0 m, [ r ier r lMl/in ter lan clsch af t. ( In ter . Ziti-
g elÃ ¤ n cle. W in terk u ren . [ Zr Ã Ÿ tltlK /erp f leg . Zen tralh eiZZ. le] .l* lr .3 . Lek .|iich .'teln |.
o r . "Ã ¶h r fn g 'z U n k lar - in n ' .e
f iir  lu n g en lcran lcx  * -
"eu - ( lo o u ig  i. 8 a. l- :rh an t 1 2 '0 4 /5 . W u r l,l( L3 5 5 e,:;'?Ã ¤ iW l-o x y , i
'ln rn o ' au f  clio  2  Zo ch - ta-
d en  MC, w en n  5 te clea
ru szizch en  w eltb er Ã ¼ h mten
k Ã ¶Ã ¤ tlich en  '4 .' C k 'o p o f lFe.
k au fen  ill-o llen . Lin  'o r -
o u o h  b ew eist sein e Ein ..

g u te; ï¬eÃ ¤ Ã ¤ ch tn iz
|||||'|||lll|||||||||l||l|||ll||||||iiil||||l|l||||||l||||lll||l|lllllll||l||l|l|||llll|'lll|||lll'|||llll|||lll||||||||||||l'l'|||[ l|l||l||||ll|'|||||||||||l||||||l||||||l|l
ill ein e u n b ed in g te N o t-
w en d ig k eit im*  Sie. w en n
Sie A n ita-u r l]  d arau f  er -
h eb en , tm Leb en  v o r :
w Ã ¤ r- ts zu  k o mmen  -  le.
es g elm Ã ¶ltltm o d cr  g e-
lellich af tltal. ( Stu  miles
( sed Ã ¶altn ls f Ã ¼ h r t Ih n en
in  jed er  Ln g e :ih re V o r -
teile k lar  v o r  A u g en . es
v er leih t Ih n en  d en  A ll- ,F
f ill- s Brn ttiiw e, cs g tb t
Ih n en  Selv ltv er trau en
u n d  Sima-h eit in . G r -
v rn n eh  Ih res W illen s. es
erw eck t u n d  v erg r Ã ¶Ã Ÿ er t
Ih re In tellig en z u n d  A r-
b eitsf Ã ¤ h ig k eit. k u rz g e-
fn g t. es mach t Sie zu  d em
Plen fmen , d em ( Er fo lg  lm
Leb en  v eh h ied en  if t. ( Ein
g u tes G ed Ã ¤ ch tn is if t n u n
k ein esw eg s an g eb o ren .
Jed er , d er  n u r  d en  W il-
len  h at. f iel]  cin  g u tes
( Ã ¼ ed Ã ¶mtn ls o n zu eig n cn .
k an n  zu  d iefem Ziel g e* -
lan g en . w en n  er  h ierzu
u n ter  v o llltiin d ig  n eu es
W erk  â€ žG ed Ã ¤ ch tn is- U n s-
b ild n n g â€ œ  b en u tzt. D as
Bu ch  if t mw  d er  * Prax is
f iir  d ien lrn r lo  cn tf tn n d en ,
d ad u rch  u n ter iu leid et es
tim v o r teilh af t v o n  an :
d eren  W er ten  d iefer  A r t.

* W en n  Sie es g r ilu d liï¬ .
d n rmg en rv citet h ab en . fo
w illen  Sie, w ie Sie [ed c
Su ch e an 'n n g en  m Ã ¼ ller ! ,
u m lle zu m ( Er fo lg e zu
f Ã ¼ h ren . - Ber lan g cu  Sie
[ ren te n o ch  u n tern  n u o -
'lih r ltmen  G ratis-p ro -
w elt Q 2 ' Ã ¼ b er  â€ žG e-
d Ã ¤ ch tn is -  A u sb ild u n g â€ œ ,
an n i. [ ZÃ ¶b llZCll
l- Lo k  -  p ian o  -  Fab r ik
RU BRIK
.. . U  Sl e 0 5
W eltb ef Ã ¼ b ZJlf r ik at
,_ _
W '.
_ ;_  * -4 -  '-_ -  ..* _  _ _ _ - ,-_ _ - -_ -
.y -  .-
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6289W" yon
_ _ - ci321,nuvjn-
8tein,8il|ox.',
Leaving uni-1
al'on [vvonasn
U Meistern::
*I X* WW *I Y _p N ' bergm-_Ã¤KnnÃ¤ ZabnpZZiÃ¤
, WWW
J
F
.. _ zz _
ï¬g'. 8 Ã¶cliÃ¤. 81 .nix pre i8
8if|87||-'|'f *WANN "f
Ã– *nnicnznknx- kWZ'lll-'l'f
x Â»B die besten
clerWvli.
WWW-cliyrozpekt i: O â€œ x 4*-
nm.- n x - .-ll *-
:UZ ..7 72 v *
MMI-XW ZFLLUUÃœMYMY
p c '"-cokalanaeZtlietiln-[n.
k 8 (Zclimek:8ti||en(188 Mittel).
WWW (jÃ¤n2licl1 kei2108 uncl nngiftig. (jlÃ¤nZc-,ncle [kfolge.
.-3-'iuen gegen klalzentZÃ¼ncli-ngen, XcncnnnÃŸien, _"Ã¤mokkboiav|_:Ã¤pfcven â€žman mc.,
ÃŸkccbteiZ, Zcblingbczclm-ekÃ¤en etc. Maxx-ge cler
_W'beo bei backeâ€ž alle, m4, ("IWW-"(12", [Weib Rute nocn (101-1, .li-0 encleke Mittel lÃ¤ngzt octÃŸagien.
_ tenÃŸtjcben, llautscnknnclen, Wunclljegen (lex _Jenna-'pln'ek glÃ¤nZencl ben-Ã¤nktvciZclml-pien,
[Erpel-8 118". __ "cuzclinupfen etc.
i
|
in Dosen _x * _ in luden
50 n.60i7fg. 6011.100yf9.
cmuoxoc-knomx kann: kunnen-8cm, ...mau-ci 3. 1c. g-WÃ„-hergmÃ¶nmWÃŸwï¬fâ€žNZZâ€œ
ici-ner: '(lnÃ¤ekpuclek, Einreibung, Managefett etc.
l-'kopaesin ist in allen Kpolnelcen wii-line. - cim-:mn- Wilk() gun lcoztenloz gez-neu von >21-
Einworianjille:
ok. koaenllql. WellbekÃ¼dmfe. Mel-ic'-
.cbnf'.- Zynfem enoÃ¶xlicbf u jeclek-
man., clqrcb Selb-'un'ckkjck' .ck-[10|. in
3 Won-len eine Zpucke ui. [Zn-[dev,
kranxÃ¶njncb, [falieoiub, 8 aoincb, ko'-
'ugieainob , "ollilnÃ¤Ã¼qb , 'ni-cl. - "0.--
Uegiack, ZebueÃ¤iacb, kunden, Ibb-
mincd. "Winde-.[1, Une-fix). u. dan-lub
:u lex-nen. kkobebkief jcÃ¤ek Zp'.cbc
Ã¤ 50 pf. [iekek' jecle ï¬‚uokbanÃ¤lung u. clie
"oum'luuodo 'cpu .boob-
|1_|1|||u|1 '|- colo: . 6.
[-'konpelcf uncl define-mungen Anti..
?rei-588 8(9[9lil2lg
8Wiiimiekei2-linngnugizn-"65c11ineo
1. n. '
Lni||i||gsqep|c in Solingen.
ZfÃ¤blWJl'Skl dSZtN* 0u8|itÃ¤iz
Zehntxomklco Z'jllioge: _M eingc-cmgc-n 13. 6.1731.
*lle- [nc-inc- kal-5kmÂ» [mai-11 inc-in Akilliiinnnc-iebcn ; "c-,nn .Sie bei
WioÃ¤ec'eklcÃ¼ulcm nick( nn babe-|1 niml, bitte job .sic-l: 7.11 'kÃ¶nnen
an clio ".up'nlenoklnoo:
kei-'in Wâ€ž ce|p2|ger8tn 118.
U'll'm: (,'dlo Wk., l-l0l105tk. 144; brennen, il'jlxclmfforxtk, 7;
[Wkfiikt a/Bl., kingsnmrkc 15; llamburg, 6, .lob-Witwe!, 11;
dlÃ¼ncbcn, Rimini-rÃ¤t!, 8; "jeu l., MWG-UF, '34.
* [iloclerlelcbteZ arbeiten.
- , Zeil 1001 elInZenc] belobt, Zwblspine uncl '|' nÃ¼nÃ¶l Metelen en'beln-llcb. our-:l1
JUZ-:KWLDTYâ€œUZ-1|Yxfunen clie flÃ¼zzjgc [70km lmloxzal aus 'ich' uncl leic e amontenclcn. 0er Wen bleibt
, .- v pp k '.. n-azclivak unÃ¤ bell. n ba en in eien einscliljgigen 06cl11ftcn.
l . . . .
- . 3 u e r o n l g kabnlccn: Sinne-"ecke [JÃ¤n-nell wkenc, cnc-non! uncl ï¬xer (kÃ¶lmien).
" .
UL' e'knu' "**Wdukuo 54 l] Verlangen Zje gruÃŸ uncl fkanlco elle ÃŸkozcnÃ¼ke: â€žk/je bell-nelle icli mein kim-leon'
Ã¤zMt-'Ã¤ngen 5|- Ka'a'og! 0clek Milieu ZacbgemÃ¤Ã¶?â€œ
?KIK ?DKNY-KIKZKZKZKZKKZK
Wie viele WenZclien ' kesp. erlangt Zeine (je-
xexni, 668qnclbe1t um Marl( 17.-
von
nie r a (nx-11821136 en. bei-.20km enclen Knien
WerkverÃ¤enyervEZMk_ : teuer - aufz NZZ-"512 empfoll-
txn ZanÃ¤ynt-Zinimekturn-Rppnkat fÃ¼r Marl( 17.* kauft uncl (1ie MicntjgÃŸten len. LkbÃ¤ltlicli in allen beÃŸÃŸeren 8p01-t- uncl (InmmigeZcliijflen,entiWekclen82!(138-
Ubungen ]eclen â€œl'ag 1/a Zinncle maclii, ernÃ¤|t Zicli (lie (JegunÃ¤beit bj8j|18 l10l12 Kit-:t quellen nacbgewjeZEn von 8ancl0ui8 0, c. Developer, "amburg 36, Pep'. .).
WKO: .-35,
nÃŸumYtZiZmmÃ¶ * UEUWÃœZ km
linien ZjeWnMTt. innpolliokenkliiben lil-112,-
kÃ¤vrrÃ¤cler o p c ['WotorwÃ¤gen
W27 nix-WWEÂ» NWZ/23W KÃœZZ 618b6jm ZW.



228 Illujttirte Zeitung.
Nr. Z684. 5. Februar 1914.
Y] ||||i|||iii|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||i|||||||||[|1|||||||||||||||||||||||i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||i||||||||||||||||]|||||||i||||[|||||||[||||||||||'|||[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||i|||||||||||||||||||||||||
i-_e
i_
i*
>18 Zeblager c1e8 clieejÃ¤bkigen [(aknei/ale
Zelengt dium-ner 3685 (ier â€ž]]iu8tki1*ten Zeitungâ€œ in (1er Zen-onnten prÃ¤entigen KneÃŸtattnnxc; unZekek Zonciemnmmern 318
eeebjnZZ-Mummek
am 12. kebruar 1914 :ur Kuexabe. - [WeiÃŸ: Wie. 1.50
KZ &q ?ZKFQZSW
(112 'di-Ze.
â€žl)et- (Leni auf cler "ikecbja3c|.â€œ "een einem (jemÃ¤'cle yon kee-o] Ztkeblo.
M6 sek Jexxkecinmx (Fe: _Futuï¬xffxcjxen [Wit-Wk: &Mo/o.- [in Jenni!! - panizcbek Jem-ecke!!! KÃ¤mpfe (Miene-eben (lie zonÃŸt :o friecllicbe Wa'cieÃŸnawk. l)ie-n WokÃ¤inzlkumenj enteiu nie 'l'ocieÃŸ-
img-e', auf iin-em [auf clie Wellen (Fes fntseieenz mie Zieh reiÃŸencj. Zcnon fast ciie klanÃ¶ .jez 706e; c'en [(Ã¶nig cler WÃ¤icjek! - l-:ntzem nnn (1518 .Auge ner "ann- auf ciiezem Chaos! -l-:in Zen-x8!
M18 clem keÃ¤aktionZ-programm:
F. UrÃ¤sere Ihhï¬‚Ã¤unxen.- 2. ?extFFeF-e sefttÃ¤xe.- der Zocken-[e Mita. [Line10-pfennig-_lugenÃ¤geeenicbte
[m [Lampeniicbt. Mack einem SemÃ¤lcle non l.e0 bbb uncl [Zee. [in 'fax aus .lem heben eineÃŸ Cent. m furcvtcxbcbem DeutÃ¶cb' 70" "WW k* UDW'
[Lenin. (Wei-farbig, Umecblagdiicl.) K/on Car] [abm, Katie. Mit [Musik-.tionen nach Wen" '71er '("lwpi' 70" Ulak" "UWE" "io-:Nu "a"-
kaecbingetteiben, "Ich einer farbigen Zeichnung berÃ¼hmten futukietiecnen Weietekn, (Im-nnter eine 70" fta-'Z _Zebommer- W" "lWtrWMen '0"
von [(nut Mengen. (K/ietfakvig, Uorciereeite.) UMLIEÃœL â€ž96k Cent Ulf (18m 83W- Ãœ'paÃ¤ RPM-WWU* _ _
"akrenxug, "een einem (Jem-â€œiwie yon Carl 51min- Ã¼eiÃ¶ste probleme. l)ie kÃ¼nftigen Mumie.- au8 (Lem bei' AMON-""8- 70", W- "- â€œ17W- [Mfl'kllÃ¤- Wit
mann. (Wei-farbig, Doppeieejte.) [Zeicn (ier [nciustrie un() '['ecnnile Von Cat' "wÃ¶tkÃ¤lloï¬‚kn "0" [AWMF 81008-
oe.- [li-nme] hÃ¤ngt 7011er (Zeigen, Mach einer farbigen Grunert. Wit lliuefraiionen von Wax Zenadececnni. 0e.- iar'enbÃ¤nÃ¼iek. (Zement non W. kiel-bett. [lin-
Zeicnnnng non].Waucie|-. (Uierfarbig,(]nn28eile.) oe.- 'l'anx cler Zukunft, [in kaÃŸeninggaipcirÃ¼cken_ Zftlel'f 'on Kiki-ec] [leblng,
|n .jet 'kangoscbuiÃŸ "nen einer 0ngin312eici1nung Von [Leime-nc] e621. Wit [iiuetkationen On 'l'angofiii-t. 0ri3inaik0mp08iti0n fiir nie â€žllinZttirle
von 0. ]. (Abel-tx (SanZZeite.) 8. (JeÃŸtwicici, ciarnnfer eine (janZZeite. Zeitnngâ€œi70n Kuci.]*]e]80n, 'l'exf'0l1 [-larryWZ-llÃ¤an,
Zu beZieven einen alle Zncbnencilnngen; Â»70 nicht ernÃ¤ltiicn einen ciie
6e8cbÃ¤ft88teile (Fer _]1|u8t1*i1*ten Zeitung (_|. ]. Weber), [..eipZig 26.
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* |.eben8- Verzicberunge- Qktien-
(jeee'iecbaft :u 5tettin.
ZicbekbeitekonÃ¤e 406 Wi|iionen Mark,
keibtenten-i/emicberung
Zu (len ZÃ¼netjgeten ÃŸeÃ¤ingungen bei (iek nÃ¶cnZten Ziciieknejt.
[Bieber ausgexablte [Renten: 51 Wi1|ionen Merk.
Vr08pekte une] jeÃ¤e Weitere Koeln-nf! koe'enfkei Ã¤ukcii unzeke [Feri-en i/c-rtke'ei-
zowie aux-cb (Lie Direktion, 8tettin, paraÃ¤ep'at: 16.
_i
|_iegnit2
Lenin
Dreecjen
8r88|e1n
k0nnen.
fine 'ot-:9|icn9, im .cx-11599 qoci 89|.-i9v di||jgL
"Omi-12 im >33 LinfÃ¶mj'jSnbUUZ
.8' nie friÃŸcniu" - Wenn's-ion; -Ueixong
.in-[ecjez .Je-eb ane "ai-iz 'eien' emxodaqen... "zn Â»ae-lange krozpekc, C
Zebvqarevaupt,8p.eeker369 dia-nf (I ...vn Tyankfmee [*4. : e'
fÃ¼r* Oeefekkeien oncj (Ii-193m kieferung 3b Wien.



Illuftrirte Zeitung.
'F'
haericaiint
unrZugiictie
QualitÃ¤ten.
"tenen-
WW Wii() Zliiiiiiliii
Zentralrat
"hilf 3,8.
,- ,u *- ss .
t p Z x - i'
* - 2|" '12"' 'L
: 22188 Z â€ž
l . .
79188ter - WWE-ne avtomet-Soaeolemeet
..7* OM_ ÃŸsacnroibung in notiert. ci... "n 5,ki1r richtbjlaor, wissenschaftliche Â»Ai-voir auf
a o o ei o o 0 o o o f "7" o o 0 o 0 o allen Gebieten, Konto-nie, Mikroskopie, Eselohto-photographio, Zahnheilkuncjo ate,
, Z - Rainer-lei [notallationolcootsn, M an Stolle 8in0.- GlÃ¼hlampe Mochiiezvovar.
8 'nÃ¤chste Ã¤nerlconnungen.
Z â€ž eit-ouâ€œ, Katsnt, ZporialitÃ¤tsn, "iin-then, Mathiictsnstrasso.
o
o d i t 1c -
Z e ua nic :te-UittFqeI.
a ' blasen.- ie
o . 8 l in'. 'ou Kiki., "it-e,*i*ernpcr.tumcÃ¤tu., "cr-
* _ * _ wait., UcrÃ¤auungulÃ¶rg. us'. 7077. Mitte]
'ollWt-cbee "move uncl .rei-2'. por. u. ÃŸiutjÃ¤. |(eioe 8.11Â», ku...
*UkW*â€œd1k-k:r:o::;"kfi: *oil-rer praxis cies Lili-reispiels ZW] think? Ã¶'. nÃ¶" |.i/errieÃ¤c. cjjcZocnse ' , ' '* . . zÃ¶iÃ¶Ã¤iiÃ¤iiceit. u :ic .
.1.130 unter, [Berlin-[inleum'e 2. '0" . -â€œ *.150 14**3 - kÃ¼Ã¤i .ot-t >
6 Z - 8 0 J u m | FfÃŸÃ¼ÃŸIx-dfrtrielb, Ti..b:el.n Zweite verbesserte Kult-ge. Mit i
9?? l" oc" KpofaLlcÃŸkK vielen kExperimenten, 113 hutgaben
7;â€œ Z nebst kÃ¶sungen u. 128 hbhiiciungen.
K
*ZZ-.Z preis 7 Mari( so pie., in
SZ; 8' 0riginaiieinenbanÃ¤ a Marie.
* Z *5 "erlag 'on j, j. iii/eher in lxipriÃŸ 2b.
3 :x:-
2 ÃŸ 78:
o s? 5- c3 .rapide-rinnen
0 *2 .-.O 'r
o f- ' O l). kal'.
0 Ãœ Z - __ Roi-""9 i autotnat, [lade-[-
* o ?8 ?-
-oa'mo'. titaxchjii.- init. e..
' Z ' . 3- kannticÃ¼-â€œnanict-unrml'i. t? [inhalte-vol Ã–,
c:
000000: ooooa Zintiiiisii Z
e- x .-
.. Webers llluutrierte [inne-[bÃ¼cher. .Z 5 n W
(InuvektroiienOZ '['beater-Zlas WWU WW_ Z MaÃŸ-7x; F era 0
Cut. Jiiavonhrt..6rvssask3.oichls- Zotiin,i-inmhurg,bonÃ¤on,"ai|onc1, ?eric-g non _]. _]. Weber in lxipfiÃŸ 26. Y jc-(icni QZ toi-.1, kleines format. Eating-o 6.- i'aria, 81.17atoeovurg, konto, Wien. J Ã¶ciilhiuii-
-
wicht. - Zu 'aktionen :u Originai- _ _-3 (cine-'eb .., _ *-
Uhu-m (jo-q" UML-:vo Cam-"MKC W proopoict "l". 8 kostenfrei. | [. :Z j Multijet. '* kofkenloz.
l ' * '4* i 'at-(ion.
iniil'aiÃœZiYdÃ¼iiM'WÃ¼i..wei-Wi.. ?Mm-3;â€œ EÃœÃ¼ZpwW': '7?"Ã¤im cable ÃŸpiekmar-'ce" vlt-1,11....
' en uf [- || *v j-hjj j( Ã¼ber (ins umfangreiche Gebiet cies Versicherungs- . aequo I'M' 011,5'.t. init'. arts. reis ..cu-
W Wesens, einsciilielii. cler Fi[ij:esteiiirtii-ursiciterutijx, â€œ:xÃ¤;*e:nx_ ark-Ue- k- Z* 3911"'- Ikea-lu- dEl ZUM
gibt (ici-in tier Sammlung t-onâ€ž"'eber. illustrierten iiancibÃ¼chcrnâ€œerschienene ltancl: :"7" Ms-
[>33 'ersichekunÃŸgutesen ...um - N M abe-1 Sie
J. italiana, eo'istÃ¤nciij; neu bearbeite-t icon kernharci [Luimiii hau.. RÃ¤ume-N Ã¼bnekauÃŸen?
in OriginaiieinenhanÃ¤ J Mark. Â»* 'ei-'ag ron _|.j.ii1/eber in |.e mie 20. 8"( "baue-"e" "eu-arragencie mimi-:035603. iiÃ¼hnerauxenpuncn y ,
helfen in alien ir'iiilcn sicher. Ucverull .
Lntralctreiche unci
wohlbeicÃ¶mmiiche
likÃ¶r-Zssenxen tutti...
i l)irci. flaschen sortiert fÃ¼r 12 Liter ausreiciietici Mic. 2,75 kranka i'ihc-rallliin.
EbemiÃŸcbe Wer-ke [I, 'Taube-u "alle u, 8., WÃ¼blutee 20.
ifa-ion., Fra-.26... u, Ã¤ouknÃ¼. Meister.
Weitgehencie Garantie. - fÃ¼r absoi.
KeeliitÃ¤t bÃ¼rg. feinste kiefer, berÃ¼hmt.
[Leyen-*tenen &theme-fertigte Meister-
geixxrn. - (klÃ¤nrencie hnericennungcn.
:u haben. [*'orciern Zie auscirÃ¼ciciich
obiger. PrÃ¤parat. Wo nicht erhÃ¤ltlich,
h, tierung ÃŸ Co., karten-h. 7.
ciireict i-on rien alleiniFn Fabrik-men -
688.-. 1851,
In'ius freut-ieh, koipxig,
Uaiqeri. u. ZÃ¶ojgl. klobk'iaookortekabrik.
l-icsryorragericieg habt-[leaf.
i'iiigei uncl i'ianinos.
i
Vielfaah prÃ¤miist-t. W _*_
W Zwiebel-.tÃ¼ren
|3"
li'tr sammle-r billigt-it. - kÃ¼nstler.: 24
auc] briefoiarhunxcsitung seriÃ¶s' static
Kit-1...' 'Kae-bo. 'ii â€œpoi-ron, *U
*M
- â€ž cannstatter'*
"isch-u. huet-Maschinen*:
oampk- Sachoken *liebt-11c*
komplette finrichtungen fiir
iedenZi-riittel una Gemie
Latente in Ã¶l'cn can-ern
167iiÃ¶ctiste Ã¼uzreicttnungen.
mietet. abet-imo). rom icli-inet.. Talon-
Iohoasltilnctciien b. 2. gr. i'ienoinmier-,
'Faah- tt. schutrhunci, sowie uli-:arten
.lagci-l-i u acts.
(kur. arsch'.
QualitÃ¤t'.
ficpart nach alien 'Felttoilen unter
(Zur-.intia genau-I. ante. a. jeci. .jahre-ca.
l)ie; inwreun.11'ar1r: â€žvor iiunci u. seine
i liessen, Zucht, Wege, bressur, 'lc-.nic-
f heitenâ€œ hi. 6. |||u3tr. "recht-Kidum init
j i'raiu'or:eloh. nebst verein-eiii. tier
i 'kurzen t'. 2. kreisliute .rn-t.. u. fruhtro. Â»
i 831886-kiunite-Zuckit-Knstalk u. -l-tcilg.
Fir-linu- Dejkar-lb
'kÃ¶stritx 2 i. ihÃ¼r.
| ii'eitbeir. Lmbiissauieut, liegt. 1861.
uadunuqojaritn' ueieqogq rjui 'mpg -ozgg *tio-no .cafe-xu JWQNj-'l
KKUQ'UUUZ .7? Open.: Von jetierm. ohne kioten- j kenntnissolortq stimm.:u5pie|enc1e "j x
instrumente. [(ataio ratiz. 717*
Mops Maier, [(31. o ., "ui-io.
e
i4'
"'*kc
[cite "unerwartet,
rn'. [ungerecht, i- tii. ..m-ni.
niit-..1. [oli: (nl ..mit 'arch [e.
itii-.et' m finden-kun 'u [leite-i,
lil, 7.'. Ã¼.[.|tn.'|'.|l.m (kn-taleÂ»
niveau-i
1)! Ichutt'- echte sommer
Pastillen-
j listsimei1.tiusieniieiserlcejttakluenta. ...c-*.- *r* ..
61'118 WÃ¤sche:
[PINWUEZ Zicken Territet-alter.
561'116 NWS bei Wyfschupyem mtr]
WQLUUZFZLL :(81: QjvfÃ¤cb
?reis 1!!?F 11. 3.7
FLONMÃœY.



230 Illuftrirte Zeitung. Nr. 3684. 5. Februar 1914.
[)ie vielen Ã„/orteile (ieZ
M...-
icÃ¶nnen Wie folgt 2u88mmenget888t
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l)ie l(at]1eciraien sinci nur einige Minuten entfernt. ])ie
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Zum Regierungswechfel in den Reich-:landen am Z1. Januar: Der neue StaatsfekretÃ¤r fÃ¼r ETW-Lothringen, Siegfried Graf v. Roedern,
viÃŸher OverprÃ¤jidialrat in Pot-Mam. (Bhot.*]kicola Recieveid, Berlin.)
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Zum 25jÃ¤hrigen JubilÃ¤um der Kaifer-
lichen SchuÃŸtruppe fÃ¼r Deutfch-Ojtafrika.
Erft fpÃ¤t ift Deutfchland in die Reihe der KolonialmÃ¤chte
eingetreten, und unfere in den Kolonien ftationierten
Truppenteile kÃ¶nnen noch nicht auf eine lange Gejchichte
zurÃ¼ckblicken,
Die Ã¤ltefte der Schutztruppen ift die fÃ¼r Deutfch-Oftafrika,
Als ihr Stiftungetag wurde durch AllerhÃ¶chfte Kabinettg-
order, gegeben zu Cadinen, am 16.September 1911, der
8. Februar 1889 beftimmt, und jo befteht die Truppe jetzt
fÃ¼nfundzwanzig Jahre. Wenn fie auch erft am 1. April 1891
tatjÃ¤chlich Kaiferlieh wurde, fo kann doch der 8. Februar init
Recht als der Entftehunggtag betrachtet werden, weil an
diefem Tage die fogenannte Wifjmanntruppe ift-3 Leben trat,
aus der die Kaiferliche Schutztruppe fÃ¼r Deutfch-Oftafrika
hervorgegangen ift.
Durch die Initiative Or. Carl Peters' und feiner Freunde
wurde da6 (Hebiet der oftafrikanifchen KÃ¼fte, dasÂ»  jetzt zur
Kolonie Deutfch-Oftafrika gehÃ¶rt, und fein nÃ¤chfteg Hinter-
land fÃ¼r Deutfchland erworben. Peters erhielt fÃ¼r die von
ihm gegrÃ¼ndete (Hefelljchaft einen Schutzbrief und fandte
eine Anzahl EuropÃ¤er hinaus, die die KiiftenplÃ¶tze befetzten,
Die Macht, die hinter diefen ftand, war Ã¶nÃŸerft gering.
Die bisherigen Herren, die Araber, fahen fich in ihren
Lebeneintereffen bedroht, und eo gelang ihnen leicht, die
Eingeborenen aufzuwiegeln, fich gegen die neuen Herren zu
empÃ¶ren.
Auch der Sultan von Sanfibar fpielte trotz des Ver-
trages, den er mit der Deittjw-Ojtafiil'anifchen (Hefellfchaft
gejchloffen hatte, eine recht zweifelhafte Rolle, und bald
waren 'die Deutfchen von allen PlÃ¤tzen vertrieben und
konnten fich nur mit Hilfe der Marine in Bagamoho und
Daresfalam halten.
Das um UnterftÃ¼tzung angegangene Reich gewÃ¤hrte diefe,
da es ausgefchloffen war, daÃŸ der der deutfchen Flagge
angetane Schimpf nicht gera'cht wÃ¼rde, und Hermann
v, Wiffmann, der fich dnrch
feine afrikanifchen Reifen
einen guten Namen ge-
machthatte,erhieltdenAuf- i* * 'ei
trag, den Aufjtand nieder- *NÃ– -F *'
zuwerfen. â€œen
Sehr fchwierig war die
Schaffung der Truppe, weil
wir darin keinerlei Erfah-
rungen hatten. Es war ja
das erftemal, daÃŸ Deutfch-
land gezwungen war, in eine
Ã¼berfeeifche Unternehmung
einzutreten. An europÃ¤i-
fchem Verfonal war fein
Mangel. Auf einen Aufruf
Wijfmanns hin meldeten
fich viele Offiziere, SanitÃ¤te-
offiziere und Unteroffiziere
der Armee, fo daÃŸ er unter
ihnen feine Auewahl treffen
konnte, und es eugt von
feiner groÃŸen enfchen-
kenntnig, daÃŸ ihm dabei
kaum ein MiÃŸgriff paffierte.
Aber niit europÃ¤ifchen Offi-
zieren nnd Unteroffiiieren
allein kann man in Afrika
keinen Krieg fÃ¼hren, ee-
muÃŸten auch die notwen-
digen Soldaten befchafft
werden. Und man war
fich von vornherein darÃ¼ber
klar, daÃŸ in diefem rein
tropijchen Gebiet Deutfche
nicht in Frage kommen
konnten, fondern daÃŸ man
farbige Truppen mit euro-
pÃ¤ifchen Vorgefetzten per-
wenden muÃŸte, wie es fei-
tens aller KolonialvÃ¶lker
feit langem gefchieht. Ein-
gebvrene aus dem Schutz-
gebiet felbft zu nehmen, ver-
bot fich aus dem Grunde-
weil fie nicht zuverlÃ¤jfig
genug erfchienen, man auch
nicht wiffen konnte, ob fie
7"*
3
Zum Regierungswechfel in den Reichelanden
am Z1. Januar: Hansa Karl Freiherr v, Stein,
der neue Unteritaatdfelretar fiir ElfaÃŸ-Lothringen, higher Vor-
tragender Rat im Reichoanu des Innern.
Nach einer Spezialaufnabme fÃ¼r die ..Illuitrirte Zeitungâ€œ von
der Deutfchen Illuftrationegefelljchaft in Berlin.
Herzog Ernft Auguft von Braunfchweig auf der Dam- und Schwarzwildjagd bei Briefen (Kreis
Wefthapelland) am -28. Januar: Der (Haftgeber, Rittergutsbefitzer v, Bredow, und der Herzog (>()
beim Verlaffen dee JagdhÃ¤uechens.
'xt-"F, -. d. -. 71. -.
- U - W
Die Minifterloge| in der Mitte StaatsfekretÃ¤r des Reich-5marineatnt5 GroÃŸadmiral v. Tirpitz.
Vom Berliner Vreffeball am 31. Januar.
nicht vielleicht mit den AufftÃ¤ndifchen gemeinfame Sache
machen wiirden. In fehr gefchiclter Weife lÃ¶fte Wijfmann
diefe Frage, indem er alte Soldaten der a'gnptifchen Armee,
Sudanefen, anwarb. Durch die Aufgabe des Sudan-5 und
die ZurÃ¼ckziehung der Truppen infolge des Mahdiaufftandee
war eine groÃŸe Anzahl Soldaten befchiiftigungs- und brotloe
geworden und folgte gern der deutfchen Fahne. Wenn ee.
auch Soldaten, und zwar recht gute, waren, fo kannten fie
doch die deutfchen Waffen und die deutfche Kommando-
fprache nicht. Sie gaben fich aber redliche MÃ¼he, mÃ¶glichft
bald brauchbare Mitglieder der Truppe zu werden, und fchon
am 8. Mai 1889 konnte Wiffmann den erften Schlag tun,
Uni nicht allein auf die Sudanefen angewiefen zu fein,
wurden noch Zulu-5 eingeftellt und die Aetaris der frÃ¼heren
Deutfch-Oftafrikanifchen (Hefellfchaft Ã¼bernommen.
Mit der ErftÃ¼rmung dee. Lager-3 Bufchiris, eines der An-
jiihrer der AufftÃ¤ndifchen, wurde der erfte Steg auf Jung-
DeutfchlandeÂ»  Boden erfochten. Man hatte zu diefer Unter-
nehmung die Truppe durch ein Marinedetachement perftÃ¤rftf
um allen EpentualilÃ¤ten gewachfen zu fein; doch wÃ¤re dies
nicht notwendig gewefen, denn mutig jtÃ¼rmten unjere
fchwarzen deutfehen Soldaten gegen die Boma und nahmen
fie nach kurzem, aber heiÃŸem Kampf ein. Nun folgte Schlag
auf Schlag. Alle Kiijtenplc'itze wurden genommen und be-
fetzt, Bufchiri, der noch einmal an der Spitze der auf-
gehetzten rÃ¤uberifchen, wilden Mafiti gegen die KÃ¼jte zog,
gefchlagen. Er wurde fpÃ¤ter von den Eingeborenen felbft
gefangengenoinmen, den Deutfchen ausgeliefert, durch ein
Kriegegericht verurteilt und hingerichtet, Ale der Araber-
aufftand niedergeworfen war, gingen die Rechte der Deutfch-
Oftafrikanifchen (Hefellfchaft au das Reich Ã¼ber. So wurde die
Kolonie und damit auch die Schutztruppe erft richtig deutfih.
Es waren nicht nur militÃ¤rifche Aufgaben, die an die
Truppe herantraten, fondern, und zwar hÃ¤ufig mehr Zeit
als der militarifche Dienft in Anfprtuh nehmend, fielen ihr
Aufgaben friedlicher TÃ¤tigkeit zu. So find faft alle Stationen
und Voften, viele Wege, StraÃŸen und BrÃ¼cken, Markt-
hallen und RafthÃ¤ufer von ihr gebaut. Die Offiziere Ã¼bten
die VerwaltungetÃ¤tigkeit,
die Gerichtebarkeit Ã¼ber die
Farbigen aus, und bei dem
ftarken Verfonalmangel, der
meift herrfrhte, muÃŸten die
KrÃ¤fte aller im hÃ¶chjten
MaÃŸe augefpannt wer-
den. Viele AngehÃ¶rige der
Truppe haben in wiffen-
fchaftlicher Hinficht, auf geo-
graphifchem, zoologifchem
und ethnographifchetn (He-
biete, Bedeutendes geleiftet.
So verdankt das Karten-
bild, das wir jetzt von
Deutfch-Oftafrika befitzen,
feine Entjtehung au-ZjchlieÃŸ-
lich der freiwilligen Arbeit
deutfcher Offiziere.
Nicht minder energijch
und aufopfernd hat daÃŸ
SanitÃ¤teperfonal gearbei-
tet. Das gefÃ¤hrliche Klima
brachte mannigfache Krank-
heiten heroor, Seuchem wie
die Beulenpeft und die
Schlaftrankheit, muÃŸten be-
kÃ¤mpft werden, und Sani-
tÃ¤tgoffiziere und :unteroffi-
ziere fetzten, hÃ¤ufig felbft
erkrankt, ihre ganze Kraft
ein, um ihrer fchweren Anf-
gabe gerecht zu werden.
Manch einer hat mit der
Bitchfe in der Hand fÃ¼r die
Ehre der deutfchen Flagge
eintreten miiffen. Das, wag
fie geleiftet haben, wird
ihnen unoergeffen fein, und
jeder, der unfere fchÃ¶ne
Kolonie liebt, wird auch
ftete der aufopferungsvollen
TÃ¤tigkeit des SanitÃ¤te-
perfonals gedenken.
Aber nicht ohne Opfer
ift die Arbeit der Truppe
geblieben, Tief in Blut ge-
taucht ift der Lorbeer, den
. ' *:.-'Ãœ_-t - , -f
q '-1*"1--Xxq-:Ã„egcjvpm- 1.,_
Die KÃ¼nftlerloge, in der Mitte der berÃ¼hmte Baritonift Francee-co d'Andrade (>().
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Zur Schlagwetterkataftrophe auf der Zeche â€žMiniiter Achenbachâ€œ in Brambauer bei Dortmund am 30.Januar, bei der 25 Mann getÃ¶tet wurden: Schematiiche Daritellung einer Schlagwetterkataitrophe in
einer Steinkohlengrube des weitfÃ¤liichen Bergreviers. Nach einer Zeichnung von W. Hammer.
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fie fich errungen hat. Von den verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wenigen weiÃŸen
AngehÃ¶rigen der Truppe find Z5 vor dem Feinde gefallen, 63 ver-
wundet, ungefÃ¤hr 700 treue farbige Soldaten haben ihre AnhÃ¤ng-
lichfeit an Kaifer und Reich mit dem Tode befiegelt. Schlimmer noch
hat das mÃ¶rderifche Klima unter ihnen gehauft, denn ohne die, welche
in der Heimat aus Llrfachen, die fie in den Tropen erworben haben,
geftorben find, liegen etwa 150 im fchwarzen Erdteil begraben,
Aber alle diefe Opfer find nicht umfonft gebracht worden.
Eine fchier endlofc Kette von Siegen hat die Truppe errungen.
Sind es doch allein 77 Llnternehnutngen, Gefechte ufw., die durch
AllerhÃ¶chfte Kabinettsorder zur Anrechnung im Sinne des Penfions-
gefetzes beftimmt find, die tatfÃ¤chlichen find aber bedeutend zahlreicher.
Ein fchwerer Schlag fÃ¼r die Truppe war die Niederlage unter dem
Kommandeur o. Zclewski, die fie 10 EuropÃ¤er und etwa 290 Soldaten
koftete, ungefÃ¤hr den vierten Teil der gefamten Truppe. Als im
Jahre 1905/06 ein Aufftand ausbrach, gefÃ¤hrlicher als der frÃ¼here,
da fich eine ganze Reihe friiher verfeindeter StÃ¤mme gegen die Deut-
fa)en verbunden hatten, da zeigte die Truppe, dafz fie die alte Tradition
nicht vergeffen hatte, und unter vielen MÃ¼hen und Strapazen, unter
groÃŸen Verluften wurde wieder Ruhe und Ordnung im Lande gefchaffen.
Zahlreirh find die MÃ¤nner, die fiir Deutfchland viel geleiftet haben.
Sie alle aufzufithren, wiirde zu weit gehen. Die meiften von ihnen
find der groÃŸen Menge unbekannt geblieben und finden nur in dem
Bewufztfein treuer PflichterfÃ¼llung ihre Belohnung, Zu jeder Zeit hat
die Schutztruppe fÃ¼r DeutfG-Oftafrika ihre ganze Kraft fÃ¼r de*:- Reiches
Die hervorragendfte EiekunftlÃ¤uferin der Welt: Opifa v, Me'rah-Horoath, die
am 25. Januar in St. Moritz die Damen-Weltmeifterfchaft im Eiskunftlauf
zum drittenmal gewann. (Phat. M. Weintraub, St. Moritz.)
.r/
Von der in diefem Jahre zum erftenmal ausgetragenen Rodelmeifterfchaft von Europa auf der Jefchken-
Rodelbahn bei Reichenberg i. V. am 1. Februar: Der Gewinner der Meifterfchaft. Rudolf Kaufchka-
Reichenberg, der zum Befahren der 4400 m langen Bahn 4 Min. 30*/5 Sek. benÃ¶tigte, im Rennen.
prÃ¤fidialrat beim OberprÃ¤fidium der Provinz Brandenburg in Potsdam und ift in Berlin wohl-
bekannt. Er hatte in feiner letzten Stellung viel mit den (Hrofzberliner Stadtverwaltungen, nament-
lich auch mit den Verhandlungen Ã¼ber die Schaffung und Ã–rganifierung des Zweckverbands zu tun.
AuÃŸerdem war er, beoor er zum OberprÃ¤fidralrat in Potsdam ernannt wurde, Landrat des Kreifes
Niederbarnim, der bekanntlich vor den Toren von Berlin liegt, und dem die nÃ¶rdlich und Ã¶ftlich
gelegenen Bororte von Berlin angehÃ¶ren, Er hat fich in diefer amtlichen TÃ¤tigkeit den Ruf
eines auÃŸerordentlich tiichtigen Verwaltungebeamten von fcharfem und feinem Blick und ins-
befondere auch den cities gefchickten Taktikers erworben, Eigenfchaften, die ihm in feiner fchwierigen
und verantwortungsvollen neuen Stellung fehr zugute kommen werden,
Graf v. l)ioedern, deffen Familie dem proteftantifchen fchlefifchen Llradel angehÃ¶rt, gilt als ein
echter Preufze, aber keineswegs etwa als ftarrer Bureaukrat, Er hat auch vielfache Beziehungen
zu dem Weften und SÃ¼den des Reichs. Seine Mutter wie feine Gemahlin entftammen der rheini-
fchen Familie Naffe. Sein Vater, der KÃ¶niglich Preufzifche Oberftleutnant a. D. Ludwig Graf
v, Roederu, lebt feit Jahren in Freiburg i, Br. Der nette StaatsfekretÃ¤r ift zu Marbur am
27. Juli 1870 geboren, fteht alfo in der Volllraft der Jahre. Aus feiner Ehe mit Elfe ?Kaffe
ift eine Tochter hervorgegangen.
Der neue LluterftaatefelretÃ¤r fiir Landwirtfchaft und Ã¶ffentliche Arbeiten, Hans Karl Frei-
herr v. Stein, war bisher vortragender Rat und (Heheimer Oberregierungsrat im Reicheamt des
Innern. Er war als folcher zeitweife auch als Vertreter des erkrankten vortragenden Rates zur
Reichskanzlei komniandiert und ift aus diefer TÃ¤tigkeit in den Kreifen der Reichstag-Zabgeordneten
nicht unbekannt. Er gehÃ¶rt der ebenfalls proteftantifchen BÃ¶lkerghanfener Linie der Freiherren Stein
zu Nord- und Ditheim an, die ihren Stammfitz in Unterfranken hat, ift alfo nicht PreuÃŸe,
fondern Bayer. Sein Ã¤lterer Bruder ift KÃ¶niglicher Generalmajor und Kommandeur der erften
Feldartillerie-Brigade in Miinchen. Er felbft ift zu WÃ¼rzburg ani 28, Februar 1867 geboren, trat
zuerft in den bahrifchen Verwaltungsdienft, ift KÃ¶niglich Bahrifcher KÃ¤mmerer und feit kurzem
mit einer Tochter des StaatsfekretÃ¤rs a.D. Grafen v.Pofadowskn vermÃ¤hlt. Man rÃ¼hrnt ihm hervor-
ragendes SachverftÃ¤ndnis in landwirtfchaftlichen Dingen, insbefondere in den Fragen des Obft-
und Weinbaues, nach, und er gilt demnach als wohlvertraut mit den Aufgaben feines neuen
amtlichen Wirkungsireifes, Die Wahl der beiden MÃ¤nner lÃ¤ÃŸt erkennen, daÃŸ der Reichskanzler,
als er am 23. Januar von der Notwendigkeit einer ruhigen und einheitlichen, einer gerechten,
aber feilen Verwaltung fiir Elfafz-Lothringen fprach, keineswegs die Abficht hatte, die Reichslande
unter ftrenge, harte HÃ¤nde zu bringen, deren Aufgabe die UnterdrÃ¼ckung des fÃ¼ddeutfchen und
fpeziell elfaÃŸ-lothringifaien Wefens fein wÃ¼rde, fondern daÃŸ er vielmehr feine bisherige Politik
fortzufiihren gedenkt. Und fo fteht auch zu hoffen, daÃŸ der innere Friede in den Reiwslanden
bald wiederhergeftellt fein werde. * ' ,
Sir David Gill.
Macht und Herrlichkeit ein-
gefetzt. Dafz das auch in
Zukunft gefchehen wird, da-
von ift jeder Ã¼berzeugt, der
die Truppe gefehen und
ihre Arbeit kennen gelernt
hat. W.Langheld.
Die
neuen MÃ¤nner fÃ¼r
Elfafz - Lothringen.
WÃ¤hrend die Ernennung
eines Nachfolgers fiir
den Kaiferlichen Statthalter
Grafen o, Wedel erft in eini-
gen Monaten erfolgen foll,
find der StaatsfekretÃ¤r Frei-
herr Zorn v. Bulach fowie
die UnterftaatsfekretÃ¤re l)r.
Petri und Mandel fchon
jetzt zuriiagetreten, und neue
MÃ¤nner, die aus Potsdam
und Berlin kommenj find
zunÃ¤chft fÃ¼r das Amt des
StaatsfekretÃ¤rs, mit dem
fortan die bisher von Exzel-
lenz Mandel geleitete Ab-
teilung des Innern verbun-
den fein wird, und fÃ¼r die
dafÃ¼r vom Staatsfekretariat
abgetrennte Abteilung fiir
Landwirtfchaft und Ã¶ffent-
(PortrÃ¤t f. S, 2.34.)
In Sir David Gill hat
unfere Zeit einen ihrer
berÃ¼hmteften Aftronomen
verloren. Zu Aberdeen in
Schottland geboren, richtete
er fich im Alter von fÃ¼nfund-
zwanzig Jahren im Haufe
feiner Eltern eine Stcrn-
warte ein, Als ihm Lord
Lindfah 1872 den Bau der
Sternwarte in Dun Echt bei
Aberdeen anbot, nahm er
enthufiaftifch an. Nachdem
(Hill an verfchiedenen Er-
peditionen (1874 nach Mau-
ritius zur Beobachtung des
Benusdurchganges, 1877
nach Afcenfion zur Beftim-
mung der Mareparallare)
teilgenommen hatte, wurde
er 1879, erft fechsunddreifzig
Jahre alt, zum Direktor der
Sternwarte am Kap der
(Hirten Hoffnung ernannt,
an der er achtundzwanzig
Jahre wirkte. Am bekannte-
ften find feine Heliometer-
beobachtungen zur Beftiin-
mung von Parallaren fÃ¼d-
licher Sterne und die photo-
graphifche Durchmufterung
des fÃ¼dlichen Sternenhim-
mels. Diefe Riefenarbeit
vollfÃ¼hrte er zufammen mit
liche Arbeiten gefunden.
Der neue StaatsfekretÃ¤r,
Siegfried Graf o. Roe-
dern, war bisher Ober-
Von der Tiroler Sportwoche vom 25. Januar bis zum 2. Februar: Das Vobrennen um die Meifterfchaft von Dfterreich
auf Naturbahnen am 25. Januar auf der Jaufenftrafze bei Sterzing; der Gewinner des erften Preifes, Bob Kalch, nach j kmh
dem Paffieren der groÃŸen Kur-oe. (Phot. Wilhelm Stempfle, Innsbruck.) p '
dem hollÃ¤ndifchen Aftro-
nomen J. C, Kaptehn. Sie
nahm zwÃ¶lf Jahre in An-
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Oben links: Heliographenabteilnng.
Zum 25jÃ¤hrigen JubilÃ¤um der Kaiferlichen SchuÃŸtruype fÃ¼r Deutlcb-OFtafrika am 8. Februar.
Mine: Kolonne auf dem Muriel). Rechts.: Zwei Offiziere auf Zebrag. Unten links: In SchÃ¼ÃŸenlinie, Milte: Ein aller Asiari.
Rechts: Agfarie im Feuer.
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Der Tag von Overfee.
Das innige und herzliche Wunder-verhÃ¤ltnis, in dem heute die Ã–fter-
reichifch-llngarifche Monarchie zum Deutfchen Reich fteht, bringt es
mit fich, daÃŸ man jetzt hier in befondere nachhaltiger Weife der Waffen-
brÃ¼derfchaft gedenkt, die vor einem halben Jahrhundert Ã¶fterreichifche
und preuÃŸifche Krieger in Schleswig-Helium verband.
Am 6. Februar jÃ¤hrt fich zum fÃ¼nfzigftenmal der Tag, an dem die
Ofterreicher den fihÃ¶nen Sieg in dem Treffen bei Overfee errangeu, und
das in diefer Schlacht in hervorragender Weife beteiligte 27. fteierifche
Infanterieregiment Albert l. KÃ¶nig der Belgier rÃ¼ftet fich, dieferÂ» JubilÃ¤um
wÃ¼rdevoll zu begehen. Es ift eins der tapferften und ruhmreichften Regi-
menter der d'fterreiHifch-tmgarifGen Armee. Crrichtet 1682, trÃ¤gt es feit
dem Jahre 1858 den Namen des jeweiligen KÃ¶nige der Belgier. Mit
ihren fchmneken gelben AuffchlÃ¤gen find die â€žBelgierâ€œ, wie fie kurz ge-
nannt werden, in der ganzen Monarchie, insbefondere in ihrem eigent-
lichen Heimatland, der fchÃ¶nen, grÃ¼nen Steiermark, fehr populÃ¤r. Das
Regiment hat an zahllofen Schlachten und Treffen teilgenommen und
glorreich gekÃ¤mpft. Vom Jahre 1859 bis1864 ftand es unter dem Kom-
mando des Herzogs Wilhelm von Wiirtteinberg, und in diefe Zeit fallen
zwei befondere Ehrentage des Regiments. In der Schlacht bei Magenta
(4. Jimi 1859) ftand es vier Stunden lang einer fiinffachen Ubermacht
gegenÃ¼ber, und bei Overfee (6. Februar 1864) ficherte es in erfter Linie
den Sieg der Ofterreicher. Auf der Fahrt nach
Schleswig-Helftein wurde es auf dem Bahnhof
in Berlin von KÃ¶nig Wilhelm l. von PreuÃŸen __ â€ž A
mit den Worten begrÃ¼ÃŸt: â€žIch betrachte es als *- .. l
ein gÃ¼nftiges Omen fiir den beworftehendcn '
Kampf, daÃŸ ein fo bravee und tapfereg Regiment
als erfte Unterftiitznng einriickt, ein Regiment,
deffen fiirftlicher Fiihrer die fchÃ¶uften militÃ¤rifchen
Auszeichnungen, und wie ich hÃ¶re, nach hÃ¶chftem
Verdienft erhalten hat." llnd die Tatfachen gaben
der Voraueficht des KÃ¶nigs recht: eriniidet von
KÃ¤lte, Strapazen und Entbehrungen - 24 Stun-
den lang war nicht abgekocht worden M trat ee
nach einem Gewaltinarfch am 6. Februar 1864 in
den Kampf. Der Armeekorpgkommandaut Freiherr
v. Gablenz ftellte vor diefem die Frage an den
Ober-ften, ob das Regiment gefecl)tsbereit fei.
Heller Jubel der Steirer antwortete ihm, und
gerÃ¼hrt Ã¼ber diefe Begeifterung,
begrÃ¼ÃŸte der General die tode-s-
mutige Schar. Diefen Moment
hat Fritz ltAllemand in feinem
prÃ¤chtigen Ã–lgemÃ¤lde feftgehalten,
das fich jetzt im Befitz der. KaifereÂ»
von Ofterreich befindet, wÃ¤h-
rend eine gute Kopie des Bildes
den Brunkfaal des Regiments
ziert.
Bei Overfee zeigte fich der ..-5 ., '
Geilt, den Herzog Wilhelm von ' 32:4-,
WÃ¼rttemberg den Seinigen ein-
zuhauchen verftanden hatte. Zwan-
zig Offiziere und zweihundertein-
unddreifzig Manu des Regimentes
fielen, und der Kommandant felbft
wurde fchwer verwundet. Die
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Das am 8. Juni 1907 in Graz enthÃ¼llte Denkmal des Regimentskommandeurs, des Herzogs Wilhelm
von WÃ¼rttemberg, von Vrofeffor Georg Winkler, Graz. Die Reliefs fteilen dar: Die Schlacht bei Magenta
am 4. Juni 1859 (linke), in der fich das Regiment befonders aux-zeichnete, und das Gefecht bei Over-fee (recht-5),
in dem der Herzog fchwer verwundet wurde.
Schlacht war aber ein groÃŸer Erfolg fÃ¼r die gemeinfame Sache der
PreuÃŸen und Ofterreicher. Sie war- eine der blutigften des ganzen
Krieges. Faft ein Drittel der gefamten FuÃŸtruppen fiel. Herzog
Wilhelm v. WÃ¼rttemberg bezeichnete das Gefecht aber als das â€žfchÃ¶nfte
Beifpiel zweckmÃ¤ÃŸiger gegenfeitiger Unterftiitzungâ€œ. Neben den Belgiern
lÃ¤inpften in hervorragender Weife die LieGtenftein-Hufaren, das In-
fanterieregiment Nr. 14 und das 9. FeldjÃ¤gerbataillon. Ein tapferer
Oberleutnant diefes letzteren, der auch bei Overfee verwundet wurde und
fich einige Monate fpc'iter bei der Eroberung der Infel RÃ¶mÃ¶ befonders
auszeichuete, Karl v.Went, hat uns den Tag in plaftifcher Weife in
feinen Memoiren gefchildert. Er erzÃ¤hlt auch jene Epifode der Schlacht,
den Sturm auf einen Wald, der fpÃ¤ter in einem Volk-Zlied befungen wurde:
Vis auf die Knie im Schnee. In oaner Stand' war's g'fcheg'n
DÃ¶s war bei Over-fee. Viel Leut' fein fchon da g'leg'n
Hat Vater Gablenz g'fagt: Belgianer, Jager durcheinand
Legt's die Tornlfter ab Alle aus dem Steirerland.
Lind nehmt's mir 'n Wald auf der HÃ¶h'.
Deshalb lebt auch der Tag von Overfee fort in der Erinnerung der
Steirer. Dem Helden des Tages, dem Herzog von WÃ¼rttemberg, ward
in Graz 1007 ein fchbnes Denkmal gefetzt, das von Profeffor Winkler
gefchaffen wurde. Unter dem Standbild befinden fich zwei Reliefs, von
denen das eine fich auf die Schlaan bei Magenta bezieht, das andere
den Moment zeigtf wo der Herzog von WÃ¼rttemberg bei Overfee ver-
wundet wurde. _n-
Friedrich Jodl.
(PortrÃ¤t f. S. 254.)
?in grofzernnd feiner Menfch, Friedrich Jodl,
fchicd heute aur- dem Leben. Dies zur
Kenntnis fiir alle, die ihn verehrten und liebtenâ€œ.
Das find die fchlichten Worte, mit denen die
trauernde Witwe uns den am 26. Januar er-
folgten Tod des berÃ¼hmten Vrofeffors der Philo-
fophie an der Wiener llniverfitÃ¤t, Dr. Friedrich
Jodls, anzeigt. Wahrhaftig! Mit ihm ift ein
â€žgroÃŸer und feiner Menfchâ€œ dahingegangen,
ein moderner Philofoph, ein ernfter Gelehrter,
aber dabei ein Mann, der nicht nur in der
einfamen Stube grÃ¼belte, fondern ftetcs danach
ftrebte, daÃŸ Wahrheit und Bildung in die wei-
teften .Kreife des Volkes dringen.
Friedrich Jodl wurde am 23, Auguft 1849
in Miinajen geboren, wo er auch
zum Doktor der Bhilofophie pro-
movierte. Schon mit feiner Differ-
tation Ã¼ber David Hume machte
er feinen Namen bekannt, denn
er erhielt fÃ¼r fie einen Vreis der
MÃ¼nchner UnioerfitÃ¤t. Nachdem
er als Lehrer fiir Gefchichte an der
bahrifcheu Kriegsakademie tÃ¤tig
gewefen, rvurde er als Profeffor
der Vhilofouhie an die Deutfche
UniverjitÃ¤t nach Prag berufen.
Elf Jahre fpÃ¤ter zog er in gleicher
Eigenfchaft nach Wien, wo er
feither tÃ¤tig war.
Die Schlacht bei Overfee am 6. Februar 1864.
Nach einem im Befitz der. Kaifers von Eiter-reich befindlichen GemÃ¤lde von Fritz l'Allemand (1865).
Zur 50. Wiederkehr des Tages bon Ooerfee, des 6. Februar 1864, an dem da5 27. fteierifche Infanterieregiment Albert l. KÃ¶nig der Belgier in dem
fchleSwig-holfteinijchen Feldzug in dem Gefecht bei Overfee den Sieg der Ofterreicher Ã¼ber die DÃ¤nen entfchied.
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Es unterliegt keinem Zweifel, daf; er beftrebt fein wird, die bewÃ¤hrten
allgemeinen Richtlinien der bisher befolgten rnmÃ¤nifehen Auslands-
politik beizubelmlten.
Der neuen Regierung fteheu wiehtige wirtflhaftliehe Aufgaben
beoor: der tierte Handelsminifter Alexander Radooici war bisher
Adookat in Vloefti; er hat grofie Erfahrungen auf indufttiellem
Gebiet. insbefondere auf dent fiir RumÃ¤nien fo wichtigen
Gebiet der Betrolenminduftrie, Bei der beabfichtigten Grund-
entlaftung wird der neue DomÃ¤nen- und Acterbauminifter
Alex-ander Eonftautinescu eine bedeutende Rolle fpielen. Er
ift kein Neuling, da er bereits friiher eimnal den Voften,
auf den er jetzt wieder berufen wurde, einnahm. Der neue
Minifter fÃ¼r Ã¤ffentliÃ¤)e Arbeiten, Ur. E. Anghelescu, ift ein
erprobter Politiker und hat fich um feine Partei fchon groÃŸe
Verdienfte erworben. Emil Coftinescn wurde nun flhon
zum drittemnal auf den Boften eines Finanzminifters be-
rufen; er ift Graffindnftrieller und bewÃ¤hrter Finanz-
mann. Aueh der neue *.blinifter des Innern, Vafile Morzun,
war fchon einmal im Rate der Krone; im letzten Kabinett
Bratianu hatte er das Vor-tefenille der Ã¶ffentlichen Ar-
beiten inne. Ganz neue MÃ¤nner find der Juftizminifter
Victor Antonesen, der aus dem Adookatenftand hervor-
giug, und J. G. Dura, der nun Unterrichtsminifter ernannt
wurde. Dura zÃ¤hlt erft 3-1 Jahre und ift ein glÃ¤nzender
Redner. Man prophezeit ihm eine groÃŸe Zukunft.
Carl Junker.
Theater und Mufik.
Die oieraltige lomifrhe Oper'â€žFrau Anne, die Dante ant Butz-
tifehâ€œ oon Stanislav Letowflr), Libretto oon Walter Ramdohr, errang
bei der UrauffÃ¼hrung im Stadttheater zu Vofen am 30. Dezember einen
Seine Hauptwerke find feine â€žGefchiehte der Ethik in der neueren
Bhilofophieâ€œ (erfter Band 1882, zweiter Band 1889) und fein â€žLehrbuch
der Bfhehologieâ€œ, das fchon in mehreren Auflagen erfehien. GroÃŸes
Auffehen machte auch feine programmatifehe Schrift: â€žMoral,
Religion und Schuleâ€œ. In Wort und Sehrift hat er GroÃŸes fÃ¼r
rie ethifche Kultur unferer Tage geleiftet. Seine .tiollegien
waren ftets fehr befueht; in den Bankreihen fafzen Studenten
aller FakultÃ¤ten, aber auch fo manchen Alten Herrn fah
man unter feinen HÃ¶rern. GroÃŸe Verdienfte erwarb fich
Jod( auch um den Wiener Vollsbildungsoerein, an deffen
Spitze er mehr als ein Dezennium geftanden. llnter ihm
nahm er einen enormen Auffehuumg und wurde erft, was
er heute ift: ein mÃ¤chtiger Faktor in der Verbreitung
wahrer Bildung in der BevÃ¶lkerung Wiens und weit iiber
die Grenzen der Stadt hinaus.
Ein wahrer Idealift - ein idealer Menfeh, wie fie
heute immer feltener werden, wurde mit Friedrich Jodl
.iu Grabe getragen, als wir ihm am fchÃ¶n gelegenen
DÃ¤blinger Friedhof in aller Einfachheit und Stille -
wie er es gewollt - das letzte (beleite gaben. -er,
Der Kabinettswechfel in RumÃ¤nien.
m griechifehen Siloefterabend des vorigen Jahres -
d. i. nach unferetn Kalender am 13. Januar 1914 - hat
Titus Maforescu die Temiffion feines Kabinetts dem KÃ¶nig
oon_ RumÃ¤nien unterbreitet. Man wird das Minifterium Majo-
rescu, das aus einer Kollaboration der Konferoatioen und kon-_
feroatioen Demokraten hervorgegangen war, mit Recht in Zukunft
â€ždas groÃŸeâ€œ nennen kÃ¶nnen, denn ihm gehÃ¶rten ganz hervorragende
MÃ¤nner an, wie vor allem der Chef desfelben, dann Take Joneseu.
Emanuel Voruntbaru, Minifter des Ã„uÃŸeren. Alexander Radooiei, Minifter fÃ¼r Handel und Indnftrie. l)r. E. Anghelescu, Minifter fÃ¼r Ã¶ffentliche Arbeiten.
(Hofphot. Mandy, Bukareft.) (Hofphot. Atelier Julietta, Vulareft.) (Hofphot. Atelier Julietta, Bukareft.)
Oben: Jon I. C. Bratianu, MinifterprÃ¤fident und Kriegsminifter. (Hofphot. Atelier Julietta, Bukareft.)
Zum Kabinettswechfel in RumÃ¤nien am 13.Januar: Das neue Minifterium.
vollen tÃ¤nftferifehen Erfolg. Das Sujet der Oper ift dem be-
kannten Bilde des hollÃ¤ndifchen Malers Franz o. Mieris
entnommen und mit (beit-hilf behandelt, Die Mufik
des erft zrveittndzwanzigjÃ¤hrigen Kontooniften
weift grofze VorzÃ¼ge auf.
â€žFerdinand und Luifeâ€œ, die neue
Oper â€œdes Wiener Komponiflen Julius
Zaieczet, Text naeh Schillers Trauer-
l .fuel â€žKabale und Liebe", wurde
,i1 bei der UrauffÃ¼hrung irn KÃ¶nig-
z lichen Hoftheater zu Stutt-
*i-x gart am 16. Januar in-
* folge ihrer melodiÃ¶fen In-
ftrumentation fehr beifÃ¤llig
aufgenommen.
â€žDas Kind der Liebeâ€œ,
Sehaufoiel in oier Alten von
Henri) Bataille, erlebte in
den MÃ¼nchner Kammerfpie-
len am 19. Januar feine Ur-
auffÃ¼hrung und fand ein bei-
fallsfreudiges Publikum.
â€ž C a f a r dâ€œ, oieraktiges
Schaufpiel aus der Fremden-
legion von (Lrtoin Rofen,
erzielte bei der UrauffÃ¼hrung
1m Hamburger Thaliatheater
am 22. Januar einen ftarlen
Erfolg. Das StÃ¼ck fchildert
eindrucksvoll den â€žCafard'*,
die Heimwehkranlheit der
FremdenlegionÃ¤re.
â€žDie Velzmutzeâ€œ, Ko-
mÃ¶die in drei AufzÃ¼gen von
Vrofeffor Hermann Anders
KrÃ¼ger, fand bei ihrer 1lr-
auffÃ¼hrung am Hoftheater
- ' zu Hannover am 23. Januar
des-'meemanonalen Rechts nach allen Alten leb'haften
beruf-gt* Al? ganz Numer Beifall. Das StÃ¼ck fpielt in
MM" - gevoï¬c er bel Eibenftoek im Erzgebirge um
WW dem Miniitefim" des Die Gedenkfeier der Berliner UnioerfitÃ¤t fÃ¼r Johann Gottlieb Fichte anlÃ¤ÃŸlich der 100. Wiederkehr 1791 UW behandelt mit
Aufzern an und fungierte . , - - - (fcit und W'
[Wer zweimalalI Minute). des Todestages des grofzen Vhtlofophen am 29. Januar. Geheimer Regierungsrat Vrofeffor Dr. Alois u'mfdW MMM] ARMY!
der Ã¶ffentlichen Arbeiten. Riehl (>() hÃ¤lt am Grabe auf dem DorotheenftÃ¤dtifchen Friedhof in Berlin die GedÃ¤chtnisrede. ordnung_
Alexander Marghiloman und l)r, Nicolaus Xenopol, und es
hatte auch nachhaltige Erfolge aufznweifen. Das fonft fo
traurige Jahr 1913 war fiir RumÃ¤nien ein Ehren-
jahr, in dem es nicht nur eine bedeutende Er-
weiterungfeinesGebietes ohne BlutoergieÃŸen
erhielt, fondern auch ganz Europa durch
feit-te zielbewufzte, glÃ¼ckliche Bolitil' im-
portierte. Das Kabinett Majore-:cu
hat: ferner in der inneren Politik
GlÃ¶nzendes geleiftet.
Es wird daher der neuen
Regierung nicht leicht wer-
den, die Triumphe ihrer
AorgÃ¤ngerin zu erreichen,
obwohl auch dern neuen
Kabinett viele erfahrene,
tÃ¼chtige und intereffante
MÃ¤nner angehÃ¶ren. Das
neue Kabinett ift aus den
ReihenderLiberalenhervor-
gegangen. Mit feiner Bil-
dung wurde der Chef diefer
Partei, der bekannte ru-
mÃ¤nifche Staatsmann Jon
J. CVratianu (ogl. Nr. 3421
der â€žIlluftr.Ztg.â€œ von121.1.
1909) betraut, der fchon an
der Spitze der letzten libe-
ralen Regierung (bis 1911)
geftanden hat, ErÃ¼bernahm
diesmal auch das Vorte-
feuille des Krieges. Zum
Minifter des Ã„uÃŸern wurde
Emanuel Vorumbaru er-
nannt; er ift einer der
erften Rechtsgelehrten feines
Vaterlandes und hat fich
fpeziell auf dem Gebiete
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Von der am 27. Januar in Berlin erÃ¶ffneten 20. Deutfchen (Heroeihaugftellung: Die bemerkenswerteften TrophÃ¤en. Nach einer Zeichnung unferes
Spezialzeichnerg A. Dreffel.
1. Kaiferbecher. (Hatterhirfch. Ungerader Sechgundzwanzigender: Kaifer Wilhelm ll. Revier (Hoftin (VleÃŸ). 2. Kaiferbecher. Freie Wildbahn. Lingerader Zwanzigender: GroÃŸherzog
von ll)iectlenburg-Schwerin. Revier Wabel. 3. Atteftellungzbecher. Lingerader Sechzehnender: Fiirft zu Schaumburg-Lippe, Revier Baum-Landtvehr in Schaumburg-Lippe. 4. Silberner
Schild und goldene Medaille. Gerader Sechzehnender: Kaifer Wilhelm ll. Revier Studzinitz (VleÃŸ). 5. Dritter Schild. llngerader Sechzehnender: Herzog Ernft [l. von Sachjen-Altenburg.
Revier Rehefeld im Erzgebirge. 6. Erfter Schild fÃ¼r Schaufler: Ferdinand Graf v. Hahn in Neuhau-z, Schleewig-Hvlftein. 7. Riefenhirfch (Klee-100mg eur-,rc-erW), gefunden im Torfmoor bei Dublin
in Irland. ArtÃŸfteller: Kaifer Wilhelm ll. 8. Erfter Schild, SechjergehÃ¶rn: (HutÃŸbefitzer Stade in Scharnhorft, Pommern. 9. Schild fÃ¼r Abnorme: A. Graf Bninski in Czerniejewo, Vofen.
10. Erfte Medaille. Elenantilope: Ehlert, Am Liam, Neukainerun, Deutfche Kolonie.
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Das Mufikhiftorifche Mufeum in CÃ¶ln.
er im MÃ¤rz 1913 in CÃ¶ln verftorbene Kommerziell-
Drat Wilhelm Heyer, der jahrzehntelang im Mittel-
punkt des mufikalifchen Lebens der Rheinmetropolc
ftand, war der Tnpus eines echten Vatrizierlaufmanns
und .liunftmÃ¤zens; er vereinigte in lich eine
glÃ¼ckliche Mifrhung von gefchÃ¤ftlichem
Scharfblick und aufrichtiger .kiunft-
untergebracht ift, veranlaÃŸte den GrÃ¼nder, ein eigenes
MufeumegebÃ¤ude zu errichten, das nach den PlÃ¤nen
des Architekten Baurat Moritz erbaut wurde, und das
unter anderm auch einen Saal fÃ¼r kleinere ninfikalilche
Veranftaltungen enthÃ¤lt. Hier fall durch er-
le'iuternde VortrÃ¤ge und ftilgerecht aus-
gefÃ¼hrte hiftorifche Konzerte unter Be-
begeifterung, und feine ihm faft
.um LebensbedÃ¼rfnis gewordene Liebe zur Mnfik lief; in ihm
den Wlan zur GrÃ¼ndung eines Mufilhiftorifchen Mufeums
reifen, Als er dank feinem regen Sannnlungstriebe feinen
Lieblingsgedauken der ErfÃ¼llung-nahe [ah, rief ihn ein
tragifches VerhÃ¤ngnis aus diefem Leben ab.
Die Heherfchen Sammlungen, die von der Familie des
Berftorbenen der Ã–ffentlichkeit Ã¼bergeben wurden, zÃ¤hlen
26000 Nummern und enthalten eine zahlreiche Kollektion
alter Mufilinftrumente, wie folche.nur wenige ftaatliche
Mufeen unferer GroÃŸftÃ¤dte aufzuweifen haben, wiihrend
fie als Vrivatfammlung wohl kaum ihresgleichen hat.
Das Mnfikhiftorifche Mufenm Hehers verfolgt im Sinne
feines GrÃ¼nders den Zweck, den Werdegang der In-
itrumentalmufik durch Znfammenftellung ihrer Aus-
drucksmittel zu veranfchauliehcn, Die lÃ¤ngft verftunnn-
ren Zeugen entfchwundener Kunft- und Kulturepochen
follen hier aufbewahrt werden, um einen lebendigen
Einblick in das mufikalifche Schaffen und Treiben ver-
angener Zeiten zu gewÃ¤hren und gleichzeitig die enge
erwandtfehaft darzulegen, die zwiichen der Entwick-
lungsgefchichte der mufikalifchen Inftrumente und der
allgemeinen Mufikgefchichte befteht. Hehers BemÃ¼hen
war aber nicht nur lediglich auf das Sammeln gerichtet, haltig ift die Sammlung der Streichinftrnmente, die
fondern hauptfÃ¤chlich auch auf die MÃ¶glichkeit eines prak- / unter anderm 15 mittelalterliche Fideln, 40 Exemplare
tifchen Gebrauchs der alten Inltrumente, da fich ein an- der 7iola (ie braeeio und 26 der Viola ei'amoro enthalt.
fchauliches Bild ihrer klanglichen Eigenart nur dann gewinnen * Die umfangreichfte Abteilung der Inftrumentenfammlung
lÃ¤ÃŸt, wenn fie fich in einem fpielbaren Zuftande befinden. bildet die Gruppe der Blasinftrumente. Sie enthÃ¤lt190 FlÃ¶ten,
Deshalb follte in einer rnit dem Mufeum verbundenen be- 150 Oboen und Fagotte fowie deren VorlÃ¤ufer, 22 DudelfÃ¤eke,
fonderen WerkftÃ¤tte an der Inftandhaltung und Wicderherftel; 90 Klarinetten, 165 HÃ¶rner von verfwiedenen Formen, 110 Trom-
lung folcher Inftrumente unablÃ¤ffig gearbeitet werden, die durch neten und 40 Vofaunen, die fÃ¤intlich den hervorragenden Stand
Alter oder kunftwidrige Behandlung fchadhaft geworden. Sodann der Inftrnmenteninduftrie frÃ¼herer Jahrhunderte bezeugen kÃ¶nnen.
glaubte der GrÃ¼nder des Mufeums durch eine Autographenfammlung In der Gruppe der Schlaginftrnmente befinden fich 16 Pauken,
aller groÃŸen Meifter dem Mufikforfcher und dem ernfthaften Mufit- 60 Trommeln, meift aus dem fiebzehnten Jahrhundert, und 45 ,ver-
freund fchÃ¤tzbares Material fÃ¼r ihre Studien bieten zu mÃ¼ffen. Ein _ fchiedene Signal- und LÃ¤rminftrumente. Den Hauptbeftandteil der
weiteres Anfchauungs- und Studieninaterial gewÃ¤hrt die graphifche KommWlMkat W- Hey" (1)- Gruppe der mechanifchen Jnftrnmente bilden 4 Harfenfpiele, 4 Vogel-
Sammlung des Mufeums, welche KÃ¼nftlerbildniffe und Nachbildungcn der BegrÃ¼nder des Mufeums werke, 14 FlÃ¶tenwerfe und 17 felbftÃ¤ndig mufizierende Inftrumente.
von mufitgefchichtlich intereffanten GemÃ¤lden und andere Werke der die dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert angehÃ¶ren nnd
_bildenden ,nunft enthÃ¤lt. Auch eine Bibliothek beherbergt das Mufeum zum Teil in koftbarem Empire-flit ausgefÃ¼hrt find. Die Abteilung
mit zahlreichen Werken aus dem Gebiete der Inftrumentenkunde fowie der mufikalifchen der erotifchen Inftrumente endlich enthÃ¤lt 17 Inftrurnente aus den Mufelmannlanden,
Bibliographie der letzten 800 bis 400 Jahre. Die ErwÃ¤gung, daÃŸ auch die fchÃ¶nfte 40 aus Tibet und Indien, 170 aus Oftafien, 29 aus Amerika und Bolhnefien. Hier
Sammlung nur ungenÃ¼gend zur Geltung kommt, wenn fie nicht in geeigneten RÃ¤umen werden namentlich die Erzengniffe des chinefifehen, japanifchen und koreanifehen
nutmng der alten Infirnmente zur
Wiederbelebung der Mufik vergangener Zeiten beigetragen werden
Somit dÃ¼rften die SchÃ¶nheit und der Wert fo vieler nnoerdient
in Vergeffenheit geratener Werke der Vergangenheit nnd die
reizvolle Eigenart der alten Inftrumente in den Kreifen der
Mufikfreunde mehr als bisher erkannt und gewÃ¼rdigt werden.
Kein l)iaritÃ¤tenkabinett wollte der GrÃ¼nder fchaffen, fondern
totes Material zn neuem kÃ¼nftlerifchen Leben erwecken.
Um einen Begriff von der Mannigfaltigkeit des Heger-
fchen Mufenms zu geben, fei nur erwÃ¤hnt, daÃŸ ee-
33 Klaviehorde, 84 Spinette, 31 Cembalos, 121 Hammer-
klaviere und Z Klavierharfen enthÃ¤lh darunter Jnftru-
mente, die bis 1543 zurÃ¼ckreichen. Die Abteilung der
Orgeln zÃ¤hlt 22 Nummern, fowohl Kirchen- als auch
Hausorgeln und Orgelfpieltifche, ferner kleine Regal-
orgeln mit Zungenftimmen fowie 24 Ã„olinen. Eine
kleine Gruppe von Friktions- oder Reibungsinftru-
menten ,bildet den Ãœbergang zu der reichhaltigen
Sammlung von Harfen, Lauten, Zithern und ethn-
lichen Zupfinftrumenten, Wir fehen hier 37 kunlwolle,
hiftorifch merkwÃ¼rdige Harfen, 81 Zithern, 26 Lauten,
79 Gitarren, 29 Mandolinen, durchweg hervorragende
StÃ¼cke, vielfach im Stil Louis' xvr. Befonders reich-
Blick in einen Varterrefaal.
Das Mufikhiftorifche Mufeum in CÃ¶ln. Erbaut nach den PlÃ¤nen des Architekten Baurats Karl Moritz in CÃ¶ln.
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Inftrumentenbaues in kunftgewerblicher Hinficht Beachtung verdienen.
Befonders reichhaltig ift die Sammlung von Handfchriften und Auto-
graphen berÃ¼hmter TonkÃ¼nftler und Komponiften, Llnter den Hand:
fchriften fehen wir folche von italienifchen und franzÃ¶fifchen Kompo-
niften des 16., 17. und 18. Jahrhunderts; von deutfchen Meiftern
find mit feltenen Originalmanufkripten vertreten: Joh. Seb, Bach,
Haydn, Friedrich der GroÃŸe, Mozart, Beethoven, Bizet, Brahms,
LÃ¶we, Marfchner, Paganini, Rubinftein, Mendelsfohn, Schubert,
Schumann, Spohr| Richard Wagner und Carl Maria v. Weber.
Unter den Autographen befinden fich Briefe, Gutachten, Memo-
randums und Quittungen, die gleichfalls bis ins 16, Jahrhundert
zurÃ¼ckreichen, ferner von Beethoven 45 Briefe, von Haydn 10,
von Mozart 8 und von Gluck 38 meift bedeutfame und inter-
effante Korrefpondenzen. Zum SchluÃŸ fei noch der verdienft-
vollen Katalogifierungsarbeit gedacht, der fich der Konfervator des
Mufeums, Georg Kinskt), unterzogen hat; eine Ã¼beraus mÃ¼hevolle
Arbeit, die indefien den Dank aller Befucher verdient und findet.
Es wÃ¤re zu wÃ¼nfchen, daÃŸ das Heherfche Mufeumj das den Charakter
einer Vrivatfammlung hat, dem KrÃ¤nze der ftÃ¤dtifchen Mufeen in CÃ¶ln
eingereiht und der grÃ¶ÃŸeren Allgemeinheit zugÃ¤nglich gemacht wÃ¼rde.
Damit wurde die Stadt eine Dankesfchuld an den kunftfinnigen GrÃ¼n-
der abtragen und ihren Ruf als eines der hervorragendften Mufikzentren
des Reiches nur befeftigen kÃ¶nnen. xt. 0.
Die 20. Deutfche Geweihausftellung.
(Abbildung f. S. 238.)
m Geburtstage des Kaifers wurde in Berlin die 20. (HroÃŸe Deutfcin*
Geweihausftellung erÃ¶ffnet. Nachdem fchon am Tage vorher der
Kaifer der Ausftellung einen lÃ¤ngeren Befuch abgeftattet hatte, kamen
kurz nach der ErÃ¶ffnung die deutfchen Bundesfiirften, als erfter von
ihnen der KÃ¶nig von Sachfen, um die von der deutfchen JÃ¤gerrvclt
im Jahre 1913 erbeuteten TrophÃ¤en zu beiichtigen. Die Ausftellung
ift reich befchickt mit Hirfchgeweihen, Damfchaufeln und Rehkroncu,
wÃ¤hrend die auslÃ¤ndifchen TrophÃ¤en diesmal nur in geringerer Zahl
vorhanden find.
Wenn wir zuerft die Rothirfchgeweihe betrachten, fo ift befonders
hervorzuheben, daÃŸ Zahl
und StÃ¤rke der ausfreier
Wildbahn ftammenden
Geweihe von Jahr zu
Jahr zunehmen, der
befte Beweis dafÃ¼r, daÃŸ
auch in den Privatrevie-
ren Hege und Pflege des
edlen Rotwildes immer
mehr Verbreitung fin-
den. Auf der diesjÃ¤hri-
gen Ausftellung find
auÃŸer den im Jahre
1913 erbeuteten Tro-
phÃ¤en auch die in den
frÃ¼heren Jahren mit den
erften Breifen ausge-
zeichneten Geweihe aus-
geftellt, jo daÃŸ ein-
gehende vergleichende
Studien Ã¼ber die Ent-
wicklung unferes Hirfch-
und Rehbeftandes an-
gejtellt werden kÃ¶nnen.
Der GroÃŸherzog von
Mecklenburg - Schwerin
erhielt fiir einen im Re-
vier Wabel erlegten un-
geraden Zwanzigender,
der eine Auslage von
120 ern mit ftarken, gut
geperlten Stangen auf-
weift, den Kaiferbecher
fÃ¼r das befte Geweih
aus freier Wildbahn,
AuÃŸenanficht des Mufeums.
Das Mufikhiftorifche Mufeum in CÃ¶ln. Erbaut nach den PlÃ¤nen des Architekten Baurats Karl Moritz
in CÃ¶ln.
29 ew zu erfehen ift. Ein ungerader Sechzehnender aus dem
KÃ¶niglich SÃ¤chfifchen Revier Rehefeld im Erzgebirge, der vom
Herzog Crnft von Sachfen-Altenburg erbeutet wurde, erhielt den
dritten Schild.
Den beften Gebirgshirfch hat in diefem Jahr das KÃ¶nigreich
Sachfen geliefert; es ift ein ungerader Achtzehnender und ftammt
aus dem hÃ¶ ftgelegenen Revier Sachfens, aus Oberwiefenthal irn
Erzgebirge. er Erleger, OberfÃ¶rfter KlÃ¤hr, hat dort in jahrelanger
verftÃ¤ndnisvoller Hege einen vorzÃ¼glichen Hirfchbeftand mit
prÃ¤chtigen, edlen Geweihen herangezogen. -
AuÃŸer diefen mit den erften Vreifen gefchmÃ¼ckten find noch
fehr gute, mit filbernen Schilden prÃ¤miierte Geweihe vorhanden
aus Pommern, Brandenburg und WeftpreuÃŸen, dann aus den
eingefriedigten Revieren von Rominten und VleÃŸ; in dem
?Ytgenannten wurden im vergangenen Jahre 37 Hirfche ge-
offen.
Von Damfchaufeln find diesmal mehrere gute Exemplare vor-
handen, wenn auch die ganze Kollektion nicht fo reichhaltig ift wie in
friiheren Jahren, Den erften Schild erhielt Ferdinand Graf v. Hahn
in Neuhaus, Schleswig-Holftein, fÃ¼r einen kapitalen, regelmÃ¤ÃŸig ge-
bauten ftarken Datnfchaufler. Den filbernen Schild fÃ¼r Elchfchaufeln
erhielten ein in Tawellninken vom FÃ¼rften zu FÃ¼rftenberg erlegter
Elch und ein vom Herzog v. Ratibor in Remonien gefchoffener.
Den erften filbernen Schild fÃ¼r (Hamskrickel bekam Graf zu Stol-
berg-Stolberg fÃ¼r ein GehÃ¶r-n aus dem Revier BrÃ¼glgraben in Ober-
bayern. Die vom KÃ¶nig von Sachfen aus feinem Revier Tarvis in
KÃ¤rnthen ausgeftellte Kollektion (Hamskrickel zeigte gut gebaute, regel-
mÃ¤ÃŸige und ftarke Exemplare. Von den auslÃ¤ndifchen TrophÃ¤en
erhielt Oberleutnant Ebert in Zehdenick den filbernen Schild fÃ¼r das
ausnehmend ftarke GehÃ¶rn einer Elenantilope aus Neukamerun.
Mit befonderer Freude tritt jeder JÃ¤ger an den Stand der preis-
gekrÃ¶nten RehgehÃ¶rne heran, denn er weiÃŸ fchon im voraus, daÃŸ er
da immer etwas felten SchÃ¶nes zu fehen bekommt, und davon macht
auch diefes Jahr keine Ausnahme. Der erfte Schild fiel auf ein
regulÃ¤res, hohes, ftarkes SechfergehÃ¶rn von 31 era StangenhÃ¶he, deffen
TrÃ¤ger vom (Hutsbefitzer Stade in Scharnhorft, Pommern, gefchoffen
worden ift. Den zweiten Schild erhielt ein maffiges, ftark geperltes
(HehÃ¶rn des Kommerzienrats Trettau aus Tafehenberg in Schlefien,
Befondere Aufmerk-
famkeit erregte das init
dem Schild fÃ¼r Wider-
finnige vrÃ¤miierte (He-
hÃ¶rn, deffen Erleger Graf
Bninski in Czerniejew,
Vofen, ift. Das GehÃ¶rn
befteht aus drei langen,
gebogenen Stangen, von
denen die mittelfte und
lÃ¤ngfte, ebenfo wie die
linke, ohne Abzweigung
ift, wÃ¤hrend die rechte
einen SeitenfproÃŸ auf-
weift, Von den beften
11 mit filbernen Schil-
den prÃ¤miierten Reh-
kronen ltammen je 2
aus den VrovinzenVom-
mern, WeftpreuÃŸen, Oft-
preuÃŸen, Bofen und
Schlefien und eins aus
dem ElfaÃŸ.
Auf unferer Geweih-
tafel wird dem Lefer
auf den erften Blick
das riefenhafte Geweih
(Hitarre. (Benezianifche
Arbeit, etwa 1700.)
FÃ¼r den beften Hirfch aus eingeiriedigten Revieren errang
der Kaifer den Kaiferbecher; er hat diefen ungeraden Sechs-
undzwanzigrnder am 12. September in dem Revier Goftin
des Fiirjten v. VleÃŸ erlegt. Die Auslage diefes ganz
kapitalen Geweihes betrÃ¤gt 130 om bei einem Umfang
des Rofenftockes von 22 0111 und einem Gewicht von
22 Pfund. Der TrÃ¤ger diefer prachtvollen Krone wog
4 Zentner. Wie auf unferer Abbildung erfichtlich ift,
zeichnet fich das Geweih durch die breite, fchaufelartige
Bildung der Krone an der rechten Stange aus.
Der Kaifer erlegte ebenfalls im Revier des FÃ¼rften
v. VleÃŸ noch einen geraden Sechzehnender, der mit dem
erften filbernen Schild und der goldenen Medaille auc-
gezeichnet ift. Das (Heweih diefes aus dem Revier
Studzinitz ftammenden Hirfches zeigt einen wundervollen
regelmÃ¤ÃŸigen Bau mit guter Stellung der Stangen. Den
Ausftellungsbecher bekam ein vom Fitrften zu Schaum-
burg-Lippe erlegter ungerader Sechzehnender, defjen
Maffigkeit fchon aus dem llmfang des Rofenftockes von
auffallen, das in denfelben GrÃ¶ÃŸenoerhÃ¤ltniffen gezeichnet
ift wie die anderen (Heroeihe, und in der Tat ftand jeder
Bejucher mit Staunen und Bewunderung vor dem Tifch,
auf dem diefer koloffale Kopffchmuck eines vorweltlichen
Riefenhirfches (dlegueeras auryearuI) aufgeftellt war. Das
(He-weil) wurde in einem Torfmovr bei Dublin in Irland
gefunden und ift vom Kaifer ausgeftellt worden. Die Aus-
lage der in breite, ftarfe Schaufeln ausladenden Stangen
betrÃ¤gt nicht weniger als 3,35 tv, die eine Stange ift 2,5 rn,
die andere 1,90 m lang, die Schaufel miÃŸt an der breiteften
Stelle Ã¼ber 40 ern, Das Riefengeweih fteht nach beiden
Seiten ziemlich wagerecht vom SchÃ¤del ab und hat erft
fpÃ¤ter eine geringe Biegung nach oben. Sein TrÃ¤ger hat
in einer Zeit vor vielen Jahrtaufenden gelebt, als noch ge-
waltige Tun dren und Steppen unferen Kontinent bedeckten
und vom Wald noch keine Rede war. Als in fpÃ¤teren
Zeiten die Waldformation auftrat, muÃŸte er verfchwinden
und Hirfchen mit anderen Geweihformen, den Ahnen
unferes Edelhirfchesj Platz machen. l)r. Stabu.
Them-be. (Bon Chr. Hof-
nrann, Leipzig, um 1700.)
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(ZÃ¤une.)
teffen nahm eien _lungen an eien Zchnltern unei ging mit ihm
in einen Zehuppen, wo er al|e8 mÃ¶gliche fÃ¼r eiie hahrt anf*
bewahrte.
llllaria ging 8ehwan1eenei in8 fian8 unei traf mechani8eh eiie
Vorbereitungen. ln einer halben Ztnneie war a11e8 fertig.
Will nahm eia8 ZÃ¼neiel unei lief eiamjt voran8. l)ie 1(1eine hatte li/laria in
(lie l(ammer einge8perrt.
Dann learn 8ie in eiie 1(iiche. l)ie (ierÃ¤tZchaften blitrten an eier Wanei,
l)er Ztranfi gelber Wie8enblnmen im henater 8tanei in eier >benei80nne
wie Colei. ll/laria lehnte 8ieh an eien *17801-1 nnei wartete. 8ie 8tanei vor
ihrem [Lichter.
8teffen 8tanei lang8am von eier Zanle auf. [r 8ah 8ie lange an. Zeine
hellen Kngen waren 8elt8am vereiunleelt. l)ie hran empfanei eiie Ztille wie
einen fa8t unertrÃ¤gliehen Zehmerr. lhr war, a18 mÃ¼ÃŸte 8ie auf8ehreien.
â€žWenn ich 2nrÃ¼e1e1eomme, muÃŸ 1(1arheit wereien 2wi8chen nn8â€œ, 8agte er
unei waneite eiie Kngen von ihr ab, â€ž1)ann will ieh eiie Wahrheit hÃ¶ren --
eiie gan2e Wahrheit, nicht nur ein Ztiiele eiavon. l)er 8teinrnÃ¼ller wirei
eia8 1(inei wieeier holen. ieh will e8 nieht mehr fineien, wenn ich :nrÃ¼eie-
leomme.â€œ
1:*.r wartete, ob 8ie ein Wort eier l-:rwieiernng fineien wiireie. Ãœber 8ie 8agte
nicht8. ihre 1-ianei 8tÃ¼trte 8ich 8ei1wer anf eien weiÃŸen l(Ã¼ehenti8eh. Zeine
Zehritte entfernten 8ich. 1)ann tÃ¶nten vom 1-*lu13 Ztimmen herauf, unei balei
eianaeh :ogen eiie blÃ¶iie mit mÃ¤chtigen ZtÃ¤mmen 8tromabwÃ¤rt8 vorÃ¼ber.
Ku eiem 8chmalen hlniipfaei unei eiem blÃ¼heneien (Karten mit eien Zenti-
folien, an Will vorÃ¼ber, eier eiie WÃ¼tae 8ehwen1ete.
l)ie roten Wimpel flatterten in eier Kbeneilnft. Marie Zteffen 8tanei
hoch anfgerichtet unei 8ah 8ein 1-leim, eia8 eia an ihm vorbei8chwanei. l)ie
hen8ter blinleten. l)ie 8ehragen Kbenei8onnen8trahlen 8pielten in roten
biehtern um eiie offene *fÃ¼r unei eiie leere Zehwelle.
1)rinnen 8tanei noÃ¤i immer eiie (ie8talt eier 1*'rau, leieht in 8ioh 2u-
8ammenge8unleen. l)a8 l(inei weinte in eier Kammer, aber 8ie beachtete
e8 nicht. ÃŸ war, a18 8ei 8ie einrch einen Kieht8pruoh an eiie8e Ztelle ge-
bannt, bi8 eiie l-:rfÃ¼llnng learn, eiie Marie Zteffen ihr vorhin verleÃ¼neiet _
â€žWenn ich ZurÃ¼cleleomme *â€œ
WÃ¤hrenei Marie 8teffen mit 8einen bloÃŸen auf eier breiten Ã–eie eiez
hollaneii8ehen KheineZ fuhr, wureie 8ein GefÃ¼hrte 1eran1e unei 8tarb naeh
einigen Ztuneien, 1:'.r hatte ein li'ieber mit 8ieh hernmge8ehleppt, 8eit er
eiie 1-'ahrt angetreten, _letat brach ein tÃ¶eilieher lvphn8 au8.
5teffen 8ah neben ihm unei machte nnbeholfene 7er8uehe, ihm fir-leichte-
rnng :n ver8ehaffen. Unei clabei eiaehte er an eiie kran, eiie ihn betrogen
hatte, unei in 8einer Zeele brannte ein tief verborgener, roter Zorn.
L3 war eirÃ¼cleenei heiÃŸ. 1-lollanei lag rnit an8geeiorrten Wa88ergriiben
nnei leeren Zrnnnen unter eier Neugn8t80nne. l)ie roten Znmpfblnmen
hingen eiie 1(Ã¶pfe. Uber eiie blÃ¼heneie l-ieieie ging ein heiÃŸer Winei, be-
wegte eiie :itterneien blÃ¤tter eier lichten Zilberbirleen unei eirehte eiie ro8t-
braunen WineimÃ¼hlenflÃ¼gel,
â€žWeine 1-*rau eiaheim ---- 8agte eier Zterbeneie unei 8ah mit verg1a8ten
*Augen in8 (.eere, â€žjetrt wirei 8ie'5 nie mehr wi88en, eialI -â€œ
lZr leonnte eien Zat: nicht volleneien. "ach einigen ll/linnten war alle8
vorÃ¼ber.
ll/larle Zieffen wuÃŸte, wa8 er hatte 8agen wollen: â€ž- eiaZ ieh 8ie gern
gehabt habe.â€œ
1)enn eier 'i'ote war im Unfrieeien von 8einer l-*ran ge8chieeien unei hatte
e8 eiem hiolimei8ter eraÃ¤hlt.
_[etat lag er unter eiem kleinen, weiÃŸen 8retterhan8, anf eiem eier rote
Wimpel ln8tig weiterflatterte, unei Warle Zteffen laneiete an eier er8ten
mÃ¶glichen 8telle. [r hatte genug l-lollÃ¤neii8eh aufgefangen auf 8einen
1*'ahrten, nm eien nÃ¶tigen NormalitÃ¤ten genÃ¼gen :u kÃ¶nnen. l)er ?far-rer
riet :u 8ehlennigem 8egrÃ¤bni8. Wer hatte auch bei eier Zengeneien 1-litre
eiem armen 8tnmmen (ia8t eine Unterleunft bieten kÃ¶nnen?
ln eiem fremeien baneie ging 8teffen hinter eiem Zarg 8eine8 toten
1(ameraeien her, auf einem hellen, violettgranen Wege, lenÃ¶eiieltief im Zanei.
[Lotreife 1(0rnfeleier (lehnten 8ie:h naeh eiem lioriront, unei ein8ame 1-iÃ¤n8er
ragten eiunleel in eiie lielle. l)ie ro8tbrannen klÃ¼gel 8taneien 8ti11.
â€ž1)e profnneii8 - â€œ
l)ie Weihrauchwolleen hingen 8chwer in eier bnft. l)ie (ilocleelantete hell
unei einreheiringenei von eiem 8pit2en, 8chiefergeeiecleten 1(ire:htnrm. Zwi8ehen
eien nnbeholfenen 6rab8teinen 8tanei vereiorrte8 (ira8, &70m Ztrom leam
eier (Jernch von *fang unei Wa88er trag heriiber.
e(
Line einreheiringeneie 'l'ranrigleeit war in allen l)ingen. 8ie 8ehlieh 8ich
Marie Zteffen in eiie Zeele, Zie legte sich wie ein grauer Zehleier Ã¼ber
eiie rote farbe 8eine8 ZorneZ.
l)ie nÃ¤ohate "acht war moneilieiit, unei eier hloZmei8ter trieb ra8eh eiem
Ziele an. [Zr 8a8 vor eiem leieinen 1-ian8, in eiem eier *rote gelegen hatte,
unei 8ah (lie flachen Ufer vorÃ¼bergleiten. Selbe 8in8en gingen in grÃ¼ne8
[..anei Ã¼ber. Zehlafeneie 1-15u8er lagen im Woneiglanr. 1)er (Lerneh eier
Zee war in eier l.uft.
1)er Wann 8a8 in 8ieh 2n8ammengebeugt unei 8tarrte mit fin8tern Â»Augen
in eiie Macht. l)ie Zeele war ihm wnnei. l-:r aber glaubte, eiab 8ie nur
voll Groll unei l-iali 8ei. [Zr hatte eia8 17108 weitertreiben mÃ¶gen mit 8einen
starken *Armen _ 8chnell, 8chnell - nm frei :u 8ein unei heimrnleehren.
Zum Gericht Ã¼ber eia8 Weib an 8einem hiereie,
Lk ballte eiie hÃ¤u8te unei 8tÃ¶hnte, ka lelang wie eier haut eine8 ver-
wuneieten wileien liere8. Zeine (Jeeianleen waren nnlelar. Ãœber e8 schrie
in ihm nach (ierieht unei [Zache.
[r liebte 8eine [Ihre. 1)a8 wuÃŸte jeeiermann, eier ihn leannte.
(Zr hatte aneii eiie 1-*ran geliebt, 1)a8 wuÃŸte niemanei. 8ie 8elb8t
vielleicht am wenigsten. Unei er ge8tanei e8 8ieh 8elb8t nicht ein, Ãœber
tief in 8einem innern lelaffte ein weher Zchmer: wie eine Wnneie.
â€ž1)a8 i8t eier Zorn - eier tnt wehâ€œ, 8agte er 8ieh.
[Zr 8tanei auf unei ging in eia8 leieine 8retterhan8. l)a8 lvloncilieht fiel
in eien Kaum unei Zeichnete eien Zoeien weiÃŸ, unei e8 war, al8 lÃ¤ge noch
eiie 8tille 17orm eie8 toten 1(ameraeien eia.
plÃ¶talieh 8eiiÃ¼ttelte ein 1-*ro8t eien gewaltigen 1(6rper eie8 Wanne8. 1:*.r
:og noeh ein wollene8 Wam8 iiber unei nahm einen Zug au8 8einer Brannt-
weinfla8ehe. l)ann learn ein heuer unei brannte ihm in eien Lingeweieien.
Zr hatte eiie Wache unei leonnte 8ieh nicht nieeierlegen, l)ie 1'1iitte wollte
ihn er8tieleen. [r 8a13 wieeier eiranZen auf eier rohgerimmerten Zanle, fÃ¼hlte
eia8 l-*ieber in seinen (ilieeiern unei in 8einem 1-ierren unei glitt strom-
abwart8 in eier Woneinaeht, eiem li/leer entgegen.
Line8 ll/[orgens learn ll/larle 8teffen heim -- vie1 frÃ¼her, als beztimmt
gewe8en war, fir hatte 8eine 5tÃ¤mme abgeliefert naeh Ubereinleommen
unei war mit eiem nÃ¤eh8ten Zug nach 1-iau8e gefahren. 'i'ag unei "acht,
ohne Â»Aufenthalt
beim Morgengrauen 8tieg er an eier leieinen 8tation au8. 7er8e:hlafene
(ie8jehter nieleten ihm grÃ¼ÃŸenei rn, l)er Zug fuhr weiter in eien frÃ¶8te1neien
llilorgen, nnei 8teffen ging eiem 8tÃ¤eitehen rn, Uebel hing grauweili Ã¼ber
eiem 171W, l)er k'rÃ¼hherb8t leam hier 8ehon Ã¼ber eia8 hanei unei 8ehmÃ¼e1ete
ea mit bunten Zehleiern. Zteffen 8ah hohe Zonnenblnmen in eien leieinen
(Jar-ten, an eienen er von'iberleam, nnei eia8 lZeifen roter 1*'rÃ¼ehte. l)ie l-iÃ¤n8er
8ehliefen noeh mit ge8ehlo88enen bÃ¤eien. Nils er in eiie Ztralie einbog, 8ah
er 8ehon von weitem 8ein rÃ¶tliehe8 8ae:1e8teinhan8. 1:*.8 8ehob 8ich ein wenig
vor eiie aneieren. [in Vorhang wehte an8 einem offnen l-*en8terflÃ¼ge1 nnei
blÃ¼hte 8ieh blÃ¼tenweili im Winei. K180 war eiie kran 8chon wach.
li/larle Zteffen trat in eien i-iof, unei plÃ¶trlieh merlete er, eiali. ihm
8chwineielte. l)ie 'l'Ã¼re 8tanei offen - gan: 8o, wie er 8ie verla88en hatte
vor ein paar Wochen. 1**.8 war, a18 mÃ¼ÃŸte aneii eiie (ie8ta1t noch eirinnen
8tehen, auf eien weiÃŸen 1(Ã¼e:henti8ch ge8tiit2t.
l)ie 1(1'iche war leer, Ãœber in eier l(ammer hÃ¶rte Zteffen eiie tiefe,
verhaltene hrauen8timme.
â€žZchlaf noch ein wenig, mein hierrehen, mein 1(1eine8. (7.8 i8t noch
vie1 :n frÃ¼h fÃ¼r eiich.â€œ
17.8 leonnte eioch nicht Will 8ein, mit eiem 8ie 8praeh Ãœ
Unei plÃ¤tZlich flog eiem ll/lann eier Zorn flammenei :u 1(0pf.
eiie l(ammertiir anf,
ll/laria lag auf eien 1(nien vor eiem l(ineierbettehen wie eiamals in eier
(iewitternaoht. ln eien 1(i88en lag eia8 braune 1(ineierge8iehtehen, r08ig
ver8e:hlafen.
>n8 eier 8ru8t eie8 WannerÂ» rang 8ie:h ein einmpfe8 ZrÃ¼llen eier Wut.
[Zr 8tanei mit :wei Zehritten neben ihr. 8ie warf 8ie:h mit einem MuÃŸehrei
iiber eia8 Zettchen.
bir hatte eia8 leieine 6e8ehÃ¶pf :ermalmt im wahn8innigen Zugreifen
8einer 8tar1een hÃ¤n8te. l)er 1(6rper eier 1-*ran lag 8chÃ¼t2enei eia:wi8e:hen.
[Zr riÃŸ 8ie empor unei preiite ihr ei8ern eiie 8ehma1en Zehultern. [Zr 8tÃ¶hnte
vor Zorn unei Zchmerr, l)ann 8chleneierte er 8ie von 8ieh. 8ie fiel wieeier
Ã¼ber eine bett eie8 1(ineie8 nnei lag ela, an allen Clieeiern :itternei, ohne
einen haut von 8ieh :n geben.
li/larle Zteifen 8et2te 8ich 8e:hwer auf eine 'i'ruhe, eiie hinter ihm 8tanei.
[hm war elenei 2umute. Zein kÃ¶rper wanlete. l/or eien Neugen tanrten
17x riÃŸ
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ihm schwarre punkte. packte ihn ciie krankheit, ehe er getan hatte, was
er muÃŸte?
Zr raffte sich Zusammen, stancl wiecler auf unci :og Maria empor.
â€žl(ommlâ€œ sagte er.
Zie stanclen wiecier in tier l(iiche wie beim Auseinanciergehen.
cliesrnal fiel [ltlaria auf (lie ÃŸank. Zie konnte nicht stehen.
â€ž_letat will ich alles hÃ¶renâ€œ, sagte [ltlark 8teffen mit einer clumpfen,
schaucrlichen Ztimme. â€žl-lab' ich clir nicht befohlen, (feinen ÃŸastarci aus
clem [-laus :u schaffen?â€œ
Zie saÃŸ in einer [Icke, gegen (len Zchrank gekauert.
Augen gingen irr in (lem hellen Kaum umher.
â€žich - ich wuÃŸte nicht - ciaÃŸ - so balcl - uncl heute wollt' ich's
in (lie Zteinmiihle -â€œ
Zie konnte keinen Zatr uollenclen.
lt/lark Zteffen tat sich Gewalt an.
erwÃ¼rgen.
â€žWer war cler Wann?â€œ sagte er Zwischen :usammcngepreÃŸten ZÃ¤hnen.
â€žfir ist lÃ¤ngst wiecler fortâ€œ, sagte (lie hrau uncl clrÃ¼ckte sich noch tiefer
in ihre [cke. â€žGearbeitet hat er - clriiben am ldlcubau -â€œ
Aus cler l(ehle hatte er ihr (lie Worte reiÃŸen mÃ¶gen, um elas :u fincien,
was er suchte. [r Ã¤urchbohrte sie mit einem stahlscharfen ÃŸlick seiner
hellen Augen. [r sah, (laÃŸ sie an nichts (lachte als an ciie nackte Wahr-
heit. [hr *kon war gleichgÃ¼ltig, als sie 'on ihrem Ucrfiihrer sprach.
8teffen atmete auf uncl wuÃŸte es nicht. Wieeler fÃ¼hlte er clie l(rank-
heit, (lie ihm im [(5rper wÃ¼hlte.
â€žWeib -â€œ sagte er, â€žWeib -â€œ _
Zie sah :um erstenmal :u ihm heriiber.
â€žl-last (lu ihn gern - eien l-lunclsfott, (len uerfluchtcn _LM
[incl wierler ein ZtÃ¶hnen wie ferner Donner.
Zie schÃ¼ttelte rien l(opf, uncl eine langsame NÃ¶te kroch clunkel Ã¼ber
ihr toclblasses Gesicht,
â€žkleinâ€œ, sagte sie. Une] nochmals rasch: â€žklein, nein.â€œ
Dem ll/lann uerwirrten sich (lie Zinne. [r fiel auf einen Ztuhl, Wie
aus cler herne hÃ¶rte er noch ihre leise ZÃ¶gerncie Ztimme:
â€žlch weiÃŸ nicht mehr, wie es kam - friiher hab' ich allerlei Vor-
stellungen gehabt. [incl clenen sah er Ã¤hnlich. (incl ich war so rie] allein.
(incl es war kalt claheim -â€œ
ll/lark Zteffen hÃ¶rte nichts mehr. Maria fing ihn auf, als er :u ÃŸocien
stÃ¼rate. Dann muÃŸte sie l-lilfe holen. 8te brachten (len schwer 'l'yphus-
kranken mÃ¼hsam auf sein bager.
Aber
lhre clunklen
lhre ZÃ¤hne schlugen aufeinancler.
Wiecler war (fie Gier in ihm, :u
Als h/lark 8teffen nach mehreren 'l'agen cies [Lingens mit (lern 'l'ocie
clie Augen wiecier aufschlug uncl begriff, wo er war, sah er alle Dinge
matt uncl gestaltlos. ll/laria ging elurch clie l(ammer unci schien oben an
cler Decke anrustoÃŸen. Die blÃ¼hencien Geranien waren wie rote ?lecken
in cler buft. Zeine eigenen l-lancle lagen schwer auf (lem Deckbett, uncl
als er sie heben wollte, blieben sie liegen.
Dann schloÃŸ er (lie Augen wiecler uncl schlief.
ÃŸeim :weiten [Zrwachen :ur Wirklichkeit war alles klarer. li/laria saÃŸ
in cler Weihe uncl flickte sein :errissenes Wams. Die l(ammer war hell
anti licht. Zteffen hob (lie l-lanci, ciie fetrt gehorchte, uncl betrachtete
mit leise belustigtem Ztaunen ihre blasse harbc.
plÃ¶trlich kam ihm ciie Lrinnerung. [Zr hatte eien 'l'z-phus heimgebracht.
â€žWill'Zâ€œ stieÃŸ er heruor. â€žWillÃŸâ€œ
Zeinc Ztimme klang hohl. Die hrau fuhr empor, kreiÃ¤eweiÃŸ bis unter
(len ciunklen Zcheitel.
â€žich hab' ihn gleich fortgeschicktâ€œ, sagte sie uncl kam ZÃ¶gerncl nÃ¤her.
â€žDer hluÃŸwart hat ihn so lang genommen. l-:s geht ihm gut.â€œ
Zteffen suchte (len l(opf :u heben, um sich in cler l(ammer umZusehcn.
h/laria las ihm (lie hrage aus rien Augen, ciie plÃ¶trlich clunkel wurcien.
â€žlch konnte ja noch nichtâ€œ, sagte sie unci warf unwillkÃ¼rlich einen
raschen ÃŸlick roll heiÃŸer Angst nach (lem Mebenraum. â€žlch konnte nicht
fort. (lnci niemanci wollt' es nehmen. (incl es ist krank -â€œ
Der h/lann hÃ¶rte sie nicht mehr. [Zr war erschÃ¶pft wiecier ZurÃ¼ck-
gefallen. Die nÃ¤chsten 'l'age 'erbrachte er in halbwachem Zustanci. --
l-:r sah seltsame Dinge uncl wuÃŸte nicht, ob sie Wirklichkeit waren ocler
iraume.
l-:r sah h/laria wiecier auf (len l(nien liegen in cler [Icke, uncl cias l(incler-
bettchcn stancl wiecler (la. Zie lag wie :ertreten am ÃŸocien. [Z's war
keine horm an ihr. Die l(leicler hingen unorclcntlich an ihrem schmalen
l..eib. Die l-laare lagen ihr in ciunklen Ztrahncn um cias Gesicht.
ZpÃ¤ter war clie [Icke wiecler leer. Aber (las l(inclerbettchen stancl
jetrt iu (fern blebenraum, uncl ciurch (fie offene 'l'iir konnte h/lark Zteffen
es cieutlich sehen,
Das kleine, braune li/lÃ¤clchen lag (lat-in, elas wÃ¤chscrne l(inclergesicht
ein wenig nur Zeite geneigt, ciie groÃŸen, ciunkeln Augen geschlossen. ln
einem weiÃŸen l(leiclchcn lag es (la uncl hatte spÃ¤te Losen in (len gefalteten
wiichsernen l-lÃ¤nclchen.
Daneben flackerten :wei l(cr:en rÃ¶tlich trÃ¼b in eier weiÃŸen lltlorgen-
helle. Der Geruch iron Wachs cirang 8teffen an ciie Zinnc uncl cler Geruch
(ier Dosen, (lie schon au welken begannen.
Dann schien es ihm, als gingen schwere 'l'rjtte nebenan, uncl yon cler
ZtraÃŸe kamen murmelncie Ztimmcn im Gebet uncl cler Gesang yon l(incler-
stimmen.
lm "cbcnraum lag h/laria auf eien naÃ¤cten Dielen, uncl um sie her
war alles leer.
Aber wie er ciann gan: 'oil Zum ÃŸewuÃŸtsein uncl clem GefÃ¼hl (ier
Genesung erwachte, ging litlaria seiner pflege uncl ihrer Arbeit nach wie
sonst. lhre Augen lagen tief in clunklen l-lÃ¶hlen. Zie war bis :ur (ln-
kenntlichkeit abgemagert. lhre ÃŸewegungen waren miic'le.
Zie sprachen nichts miteinancicr als (las blotwencligste. Zobalci 8teffen ein
wenig l(raft in sich uerspÃ¼rte, 'erlangte er seine l(lcicier uncl suchte auf-
:ustehen. Lk taumelte 'or ZchwÃ¤che, h/laria muÃŸte ihm behilflich sein.
Zo oft er in ÃŸerÃ¼hrung mit ihr kam, fÃ¼hlte er (las Zittern ihrer Gliecler.
Zie hatte rien tiefen alten beclersessel hereingebracht, unci cia saÃŸ er
uncl [auschte auf (las heben.
DrauÃŸen stieg ein l-lerbsttag bunt uncl heiÃŸ empor. Woerknarren uncl
tier bar-rn iron l(incierstimmen kam iron cler ZtraÃŸe unci ein leichter ()st-
winci, tier kÃ¼hl uncl wohlig 'or cler Zonne herlief.
Maria war in (ier [(ammer nebenan. Der Wann stancl mÃ¼hsam auf
uncl trat in (lie offene fÃ¼r. Zie kauerte 'or einem Zpincl uncl hielt etwas
in cler l-lancl, auf (las sie regungslos nieclerstarrte.
[Is war ein [7*aar kleine l(inclerschuhe mit abgelaufenen Zohlen unci
ausgeprÃ¤gten halten, (lie cler kleine, braune l7uÃŸ hineingereichnet hatte.
Die hrau hob clen l(opf nach cler *fÃ¼r mit einer langsam gleichgÃ¼ltigen
ÃŸewegung. Zie war so weit weg, (laÃŸ sie clie hurcht uergaÃŸ.
â€žlZs ist tot -â€œ sagte sie klanglos. â€žLs ist tot -â€œ
Dann wancite sie clen l(opf wiecler ZurÃ¼ck uncl schaute auf (lie kleinen,
abgelaufenen Zohlen.
hllark 8teffen ZÃ¶gerte. Dann ging er mit unsicheren ZÃ¤rrittcn clutch
(lie l(ammer uncl stancl neben ihr.
â€žAn was ist es gestorben?â€œ fragte er fast scheu.
Zie antwortete nicht gleich [s war, als mÃ¼ÃŸte sie Gecianken uncl
Worte aus einer weiten, clÃ¤mmernclen l7erne holen.
â€žlLs hat alas hjeber bekommen. Den 'l'Fphus Weil ich (loch nicht
wuÃŸte. wohin ich es bringen sollt'. (incl weil ich es (loch nebenher pflegen
muÃŸte - â€œ
Zic schwieg wiecler uncl sank noch mehr in sich Zusammen. Der Wann
kam nÃ¤her an sie heran. Da schien ihr clas ÃŸewuÃŸtsein cler Gegenwart
ZurÃ¼ckrukehren. Zie schrak 'on ihm hinweg.
ln cler l(ammer lag (lie Ztille. ln cler tiefen, rauhen Zeele cles Warmes
war cin seltsam clunkles Geschehen. Der Zorn war (la. Aber er wurcie
langsam, langsam :uriickgeclrÃ¤ngh Das, was groÃŸ uncl awingencl Ã¼ber ihn
emporwuchs, nahm llrlark 8teffen rien Atem. l:*.s erschÃ¼tterte ihn.
DuwillkÃ¼rlich streckte er (lie l-lancl aus, uncl sie berÃ¼hrte ciie Zchulter
(ier kran. Zie schaute auf. lhre Augen weiteten sich. Ztarre, brennencle
Augen, elle nichts uon 'l'rancn wuÃŸten. Zie sah ihn an. Dann becleckte
sie cias Gesicht mit rien kalten, :itternclen l-lÃ¤nclen uncl kauerte nun nicht
mehr in cler linke, sonciern lag 'or litlark Zteffcn auf rien l(nien.
[r setrte sich auf eine l(iste niecler, (lie cianebenstancl. Die kÃ¶rper*
liÃ¤ie Zchwiiche wollte ihn Ã¼bermannen,
(incl jetZt wuÃŸte er, was cliescs GroÃŸe war, elas ihn nieclerringen wollte.
Die eigene biebe war es, clie ihn :wingen wollte, :u uergeben.
[Zr stÃ¶hnte. [s war, als sei er plÃ¶talich alt geworcien. Was er seiner
blatur cia abrang, ging wie ein scharfes Zchwert ciureh seine Zeele.
(incl plÃ¶talich sah er (las l(incierbett 'or sich stehen - cla, wo er es
im halben Wachen gesehen hatte - uncl ciarin (las l(inci, (lem ciie welken,
roten [Losenbliitter Ã¼ber (las weiÃŸe *l'otenhemcichen rieselten.
Das l(incl, ciem er (len loc] gebracht hatte.
â€žDas ist jetat alles uorbeiâ€œ, sagte er clumpf uncl sah (lie l-*rau nicht
an. â€žWir wollen es gut sein lassen.â€œ
[Zr schwieg. Zein Atem ging schwer,
Das Zarte, :ertretene GeschÃ¶pf :u seinen l-'Ã¼ÃŸen :og sich ein wenig in
ciie [-lÃ¶he - suchte tastencl nach einem ZtÃ¼trpunkt, um sich claran auf-
Zurichtcn.
Zie sah :u (lem litlann empor mit tiefem Ztaunen, als sÃ¤he sie ihn
:um erstenmal. Dann legte sie mit einer scheuen ÃŸewegung ciie l-lancl
auf seine l(nie uncl strebte langsam in (lie l-lc'ihe.
lLr bÃ¼ckte sich uncl hob sie auf.
Die Wolken.
Wolken, leise Zchiffer, fahren
Ãœber mir uncl rÃ¼hren mich
ll/lit clen :ar-ten, wuncierbaren
harbenschleiern wunclerlich.
Aus cler blauen buft entquollen
Line farbig schÃ¶ne Welt,
Die mich mit geheimnisuollcn
keinen oft gefangen hiilt.
beiehte, lichte, klare Zehiiumc,
Alles [rclischen befreit,
0b ihr heimwehschÃ¶ne trÃ¤ume
Der befleckten bit-(le sein?
biermann liesse.
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_lugenclliches ZelbstbilÃ¤nis (1847).
schuranlcencler uncl sich "iclersprechencler (lie 'on
ihm in (ler ersten l)eri0(le seines Zchaitens aus-
gefÃ¼hrten Werke, um so anZiehencler erscheint uns
seine persÃ¶nlichlceit, Wenn Wil' uns auf eine 8e-
trachtung (lieses einen Â»Abschnitts beschrÃ¤nken wollen
uncl clie _[ahre (ler [Leite einmal auÃŸer acht lassen.
[Is geuiÃ¤hrt (lem l7reuncle echter l(unst besoncleren
Lei!, (lie einaelnen Ztaclien (les Wachsens aus sich
:u 'erstehen uncl sie abauschÃ¤tZen nicht auf ihre
ÃŸecleutung im Zusammenhange mit (lem (Jesamturerlc,
clessen spÃ¤tere Kbteilungen oit nur noch in loser
Verbinclung mit (len KnlÃ¤ngen stehen, sonclern auf
ihren selbstÃ¤ncligen Wert. l-lauiig liegt eine in sich
abgeschlossene, innerlich beclingte lugenclentyaiclclung
nor, (lie fiir sich allein Geltung beansprucht. Unter
(len groÃŸen Malern (ler (leutschen l(unst (les neun-
:ehnten _]ahrhun(lerts hat WLllLLIUZ am spÃ¤testen Ã–mselm
heuerbach aus (lem Seurirr (ler behinclernclen l(lippen
(lie hahrt in (lie l7rejheit gekunclen, Wir kÃ¶nnen
einen Zeitraum 'on ge-
nau Zehn _[ahren an-
nehmenpronseinemseeh-
Zehnten bis :um sechs-
unclruranZigsten _[ahre
(1845 bis 1855), in (lem
er bei (ler l)urchuran(le-
rung (ler 'erschieclensten
Zchulen immer neue
plane 'erfolgt uno, von
Wechselirollen Ã¤uÃŸeren
Zchiclcsalen beclrÃ¤ngt,
nach einem lialt tÃ¼r
(lie Uerbinclung cler for-
malen uncl cler male-
rischen Absichten seines
kÃ¼nstlerischen Lmptin-
(jens sucht. [rst nach-
clem er, 'om _]iingling
:um Wanne emachsen,
(liesen l-lalt in cler l(unst
(ler groÃŸen lllleister lta-
liens gefunclen hat, er-
reicht er (lie l-lÃ¶he uncl
ZelbstÃ¤ncliglceit seines
Zchaiiens, (lem Wil' seine
schÃ¶nsten Werke 'er-
clanlcen. 80 ist (lie Zeit
bis :u seinem Kutbruch
nach ltalien, so Wenig
li'euerbach auch 'on
]e unruhiger eines groÃŸen l(iinstlers _]ugencl:eit,
Lrinnerungen an sie mitnahm, ps7chologisch
uncl kÃ¼nstlerisch gleich becleutungs'oll. l)enn
Â»Fir erfahren aus ihr 'or allem, Wie sich (ler
leicht 211 beeinflussencle l(iinstler :u (len
entgegengesetZten ZtrÃ¶mungen (les (leut-
schen, belgischen uncl fran25sischen l(unst-
unterrichts verhalt, erkennen, W16 (lieses be-
Wegliche 'l'emperament (lie Kbsichten einer
in allem revolutionÃ¤ren Zeit begierig er-
greift, um mit (lem 'oraÃ¶glichen lnstinlct,
clen (las (Jenie allein besitZt, (lem Ziele
seines Willens entgegenZustreben, (lessen
Kichtung iiber all (len lrrptaclen Wohl auch
manchmal verloren geht.
Wir kÃ¶nnen innerhalb clieser :ehn _[ahre
nochmals 'ier perioclen unterscheiclen: (len
Aufenthalt (les Zchiilers an (ler l)iisselclorier
Alcaclemje 'on 1845 bis :um hebruar 1848,
(las Ztuclium in Miinchen bis ll/litte llllai 1850,
ein leurZes l)urchgangssemester in Antwerpen
1850/51 uncl (len Zesuch cler pariser .Kite-
liers, 'or allem (les Couture von 1851 bis
1854. Lot-ischen (lie lzariser Zeit uncl (lie
.Abreise nach ltalien fÃ¤llt nochmals ein _]ahr
(les Ãœbergangs, in l(arlsruhe, (las Wil' aber
nicht mehr :u heuerbachs _]ugencl:eit :u
rechnen haben. [ine ganae Zchar cler 'er-
schieclenartigsten behrer tritt uns entgegen,
(len strengen Kteliermeistern cler l)iissel-
(lorier Zchule bessing, ZchaÃ¤ow uncl Zohn
_lugenclliehes Zelbstbilclnis (1846).
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Zacchische ZZene (1847).
Lmilie heuerbach (1846).
gesellen sich clie energischen l(olorjsten Kntwerpens,
Wappers uno (le [Zloclc, (lem sohnreigsamen .Ãœlcaclemie-
professor Zchorn in Miinchen reicht cler gesctmataige
Kahl (lie l-lanol, uncl iiber sie alle erhebt sich als
(ler becleutenclste kÃ¼nstler (ler bei Weitem Wichtigste
behrer k'euerbachs, (ler maitre-peintre 'l'homas Couture
in paris, lmmer wiecler nahm l-*euerbach Neues in
sich auf, um es :u 7erarbeiten, uncl es laÃŸt sich
'roh' sagen, (laÃŸ lceiner seiner behrer spÃ¤ter gan:
aus seiner l(unst entschW-unclen ist. Wenn in heuer-
bachs Zeichnung sich manchmal ein peinlicher [rÃ¤t-,n-
rest (les MÃ¼nchner l(lassi:ismus finclet, in (ler nicht
immer Wahren l(oloristilc Lrinnerungen an (lie Ant-
Werpener, in (ler 'technik (les harbenauttrags
Winlce lZahls :utage treten uncl in (len groÃŸen
l(ompositionen (lie innerliche (lnurahrheit (les Couture-
schen l)el(orationsate|iers sich gelegentlich ausspricht,
:eugt (las fÃ¼r (lie l-lartnÃ¤clciglceit (ler in seiner
_[ugencl erfahrenen Anregungen. 8ie haben sich
erhalten, (lem ll/leister gane unbewulzt, uncl (lrÃ¤ngten
sich auf gegen seinen
Willen. ln (ler l)urch-
(lringung aller (lieser
tremclen [ehren sincj
l7euerbachs _[ugencl"erlce
sÃ¤mtlich naÃ¤i (len lZe-
:epten, (lie fÃ¼r ihre
Â»AusfÃ¼hrung bestimmenÃ¤
Waren, einauteilenKx/ohl-
gemerlct bleibt clabei
noch :u unterscheicjen,
was aus l-:igenem stammt,
l(ijnltiges 'orauscleuteb
(lemnach also heuer-
bachs selbstancliger 8e-
sit! ist. [s ist in allen
frÃ¼hen Zilclern genau so
Zu finclen Wie in (len
Werken (ler Leite un(l
(ler ZpÃ¤taeit. l)er Zinn
fiir l-larmonie cler k'orm,
(lem sich ein wÃ¤hle-
rischer Geschmack fiir
eine entsprechencle l7ar-
benharmonie bei (leo
meisten (nicht bei aller!)
Werken aus (len _[ahren
bis 1855 erst in :wei-
ter [..inie anschlieZt, be-
stimmt clurchureg (lie
Komposition, orclnet bei



cien Zilelnissen, ciie einen besoncieren unci sehr schÃ¤trens-
werten Zestanciteil jener Werke bilcien, ciie Zewegung rhyth-
misch ein unci stellt rien l(Ã¶rper in exakter berechnung in
eien Zilciraum. hit/ir sehen, ciie Zeciingungen (les kÃ¼nftigen
Ztrebens nach MonumentalitÃ¼t sincl schon ciem jÃ¼ngling
bekannt.
(inter cien Arbeiten aus (ier ÃœÃ¼sselÃ¶orfer Zeit steht ein
portrÃ¼t (ier Zchwester limilie, cieren trÃ¤umerischer Zinn hÃ¶chst
charakteristisch 'on ciem brucier erfaÃŸt wjrci, in blauem
Zeicienkleicie voran. l)er ZchÃ¼ler Johns Zeigt sich in cier
ZÃ¼lilichkeit tier posext'unci cler stark uerreichnete Arm hat
ciem jungen Meister (ile-ablehnencie l(rjtik eingetragen, mit
cier tier gestrenge behr'er (las stol: aus cien herien mit-
gebrachte fiilci ablehnte. .Das l-lauptwerk cies l)Ã¼sselclorfer
Zchulmifibehagens ist ciie *'â€žlZacchische Ireneâ€œ, eine in rien
harben lebhaft gegebene Komposition, in (ier Art tier Aus-
fÃ¼hrung aber sehr akaclemisch unci schwerfÃ¤llig gehalten. l)ie
Lrinnerung an hlaxmansche Zeichnungen ocier antike Keliefs,
tieren ZchÃ¶nheit (ier kunciige Mater erlÃ¤utert hatte, mochten'
wohl cien AnlaÃŸ :u ciieser Zeichner-isch unci farbig gewiÃŸ
hÃ¶chst talentuollen Arbeitgegeben haben, ill/ir wissen, (laÃŸ
heuerbach geracle in cler let-ten ÃœÃ¼sselciorfer Zeit, wÃ¤hre-.nei
cler ciieses Zilci entstancien ist, sicÃ¼r nach innigerem AnschluÃŸ
an Rubens sehnte, tier (len [..ehrern (ier gepriesenen Antwerpner
MÃ¶nchsbegr'abnis (1851).
Zchule als hohes Morbjlci galt. l)arum ist schon hier (lie Ahnung cies groÃŸen
flÃ¤mischen Meisters (ieutlich ru 'ei-spÃ¼ren, ciie in cien fiauptwerken (ler MÃ¼nchner
_jahre alleinherrscircnci auftritt.
l)as merkenswerte Charakteristikum cies Menschen unci l(Ã¼nstlers heuerbaob
schon in seinen jungen _jahren ist (lie oben angecieutete Uni-erst, ciie sicir :u
fÃ¶rmlicher hieruositÃ¤t steigerte. l)ie MorgÃ¼nge wiecierholen sich immer iron
neuem, unci cies sinci ciie ungewÃ¶hnlich schÃ¶nen jugencibriefe heuerbachs an seine
Mutter 'or allem unwicierrufliche Zeugnisse. Zuerst eine himmelstÃ¼rmencie 8e-
geisterung, jauchrencie _jubelt-nie, jctrt encilich cias (ilÃ¼ck, wahre l(unstcioktrin
gefuncien 211 haben - in wenigen Wochen mÃ¼rrisches Abflauen, lintsaguog.
encilich schÃ¤rfste Ablehnung. 50 geht es mit eien l)Ã¼sselciorfern, mit [Zubens.
mit [Zahl unci sogar mit Couture. iii/ir hÃ¶ren cien l-lungrigen klagen: â€žxx/ehe, ibr
gebt mir Zteine statt brotâ€œ, uncl mÃ¼ssen uns cioch wunciern, mit welcher Lnergie
er, um im Zilcle :u bleiben, ciie bissen hinunterwÃ¼rgt. l)ie beicien MÃ¼nchner
(iemÃ¼lcle â€žill/incigÃ¶tter stehlen ciem kleinen Zacchus *l'rauben'* uncl â€žAmoretten
entfÃ¼hren rien kleinen fian nach ciem Olympâ€œ kÃ¶nnen uns als beispiele gelten,
wie ein yon [Zubens erfÃ¼llter uncl ciann ein an [Lubens Ã¼bersÃ¤ttigter l(Ã¼nstler :u
Werke ging. l)as letZtere grobe [Zilci, gan: in Anlehnung an (lie Kubensschen
putten mit ciem hrÃ¼chtekran: (ier MÃ¼nchner pinakothek gemalt, ist sei-ron irn
hormat hÃ¶chst uerfehlt. blur ciie glÃ¼ckliche iirfinciung cies (iegenstancies unci
ein bei heuerbach sonst wenig bekannter l-iumor geben (ier Komposition, ciie
auch mit eier 'on [Zottmanns Arkacienfresken abhÃ¤ngigen phantasielanciscitaft nicht
ungÃ¼nstig ciebÃ¼tiert, eine eigene Zecleutung. DafÃ¼r ist cias in kur-rer Zeit bi.-
gemalte Zacchusbilci frei 'on kompositionell unmÃ¶glichen uncl unerfreulichen
ZehwÃ¤chen, eine lustige ciekoratiue lmprouisation roll [ZubenssÃ¤ter [..ebenskraft
unci UnbekÃ¼mmertheit.
l)iesen MÃ¼nchner ÃŸilciern, tieren Abhangigkeit offenbar ist, stellen wir als
schÃ¶ne Dokumente cier ZelbstÃ¤nciigkeit ciie beicien l-iauptwerke aus cler par-ists'
Zeit heuerbachs gegenÃ¼ber, cias â€žMÃ¶nchsbegrÃ¼bnisâ€œ unci cien â€žl-iafis in (ier
Zchenkeâ€œ. Wiecierum haben wir es bei ersterem Zilcie mit einer (iclegenhcits-
arbeit :u tun. heuerbach schuf ciiese Zkisre, wÃ¤hrt-.nei cler Mater auf ciem *roten-
bette lag, unci gab ihr eien letZten Wurf im [inciruck (ier *kociesnachrichb 8ie
.â€ž .. , - .,
' .3.: 1 ..
'ii
Amoretten entfÃ¼hren cieo kleinen f'an naÃ¤r ciem Olymp (1848).



gibt von eier phanta8ie, vielmehr eier maleri8e:hen
[inbileinng81eraft henerbach8, unei eiem VermÃ¶gen,
eiieae anf eier beinwanci :um Â»Ã„n8eirucle Zn bringen,
eine wnneiervoile 70r8tellnng. Deich eier lZhvthmn8
eier paarwei8e 8chreiteneien Ce8talten i8t Ã¼berreugenei
8i1e1ni8;eie8 (ieheimen Kat8 profe880r Umbreit (1853).
hinfiz in cler Zehenlee (1852).
herau8gebracht. l)er â€žl-iafi8â€œ, eia8 l-lauptwerle eier
henerbach8ehen _]ugene12eit, eint eieren UomÃ¶ge unei
ll/lÃ¤ngel bereit8 2ngun8ten eier er8teren. Line ge-
wi88e klÃ¤rte eier Malerei wirei einrch eiie hreiheit,
mit eier eier l)ichter im [Zaume 8it2t, eiurch eiie
Vortrefflichleeit eie8 [ZÃ¼cleen-
alete8 unei einrch einen
lebeneiigen eieleorativen Zug
aufgehoben. Wa8 heuer-
bach hei eien hran208en
gelernt hat, wirei nn8 an8
eiie8em Zileie unei eiem
mÃ¤chtig moeiellierten, in
breiter a 'l'echnile gegebenen
8i1eini8 j eie8 1-leieie1berger
1(ire:henrate8 -Umbreit be-
wie8en.
Zwi8chen eiie8en Werleen
8tehen eiie Zelb8tbileini88e,
unter eienen eirei vor allem eiie
Lntwiclelnng eier henerhach-
8e:hen Zehaffen8leraft einreh
eien Vergleich be8tÃ¤tigen: eier
leineiliche 1(0pf eie8 1(naben
mit eiem 8ehn8iichtig ver-
langeneien ÃŸlicle, eia8 nicht
ohne Litelleeit unei im .Kn-
8chln13 an eiie populÃ¤ren
â€žZÃ¤hne Leiwarel8â€œ von 1)ela-
roche gemalte Zelb8tportrÃ¤t
mit beeierbarett, Ã¼ber eia8 eier
beieht8innige 8elber ge8chrie-
ben hat: â€žÃ„/ereiamrnt vor-
nehm 8ieht eier l(er1 8ehon
an8â€œ, unei eneilich eia8 be-
rnhigte, in eier 1:*.r8eheinung
an van l)vcle8 hÃ¼r8ten mah-
neneie groÃŸe 8i1eini8, eia8
am >b8chlu13 eier l)ari8er
Zeit 8teht. Rn eiie8en elrei
Werleen verfolgen wir am be8ten eiie _lngeneieeit
heuerbach8. >u8 eiem _]iingling i8t eier li/lann ge-
woreien, eier mit ieiealiati8ehcr Zehn8ncht eia8 6e-
heimni8 eier Kniilee fÃ¼r 8eine leiin8t1eri8chen 'l'aten
:nriiclerugewinnen getrachtet hat.
(lm hllu8eum ru Gotha.)
Zelb8tbileini8 (1854).
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I llu f tr ir te Zeitu n g .
Ern f t H aeck el.
Zu  fein em 8 0 . G eb u r tstag e am 1 6 . Feb ru ar .
K ein  G eleh r ter  d er  G eg en w ar t d Ã ¼ rf te in  d er  g an zen
W elt fo  b ek an n t fein  w ie Ern f t H aeck el, d er  eb en fo  reich
g ep r iefen e w ie h eiÃ Ÿ  b efeh d ete Jen aer  Zo o lo g e. W eit
Ã ¼ b er  d ie Sch ran k en  d es Fach es u n d  d er  A k ad emie h in au s
if t er  b ek an n t g ew o rd en  als ein  Beg r Ã ¼ n d er  d er  n eu en
N atu rw if fen fch af t, als Ber faf fer  v o n  p o p u lÃ ¤ r-n atu rw if fen -
fch af tlich en  Sch r if ten  u n d  als V erk Ã ¼ n d et: d er  â€ žmo n if tifch en
W eltan fch au u n g â€ œ .
H aeck els Sch w erp u n k t lieg t au f  d em G eb iete d er  N atu r -
w if fen fch af ten . U r fp r Ã ¼ n g lich  f iir  Bo tan ik  b eg eif ter t, w en d et
er  f ich  u n ter  d en  W Ã ¼ rzb u rg ern  K Ã ¶llik er  u n d  V irch o w ,
d an n  u n ter  Jo h . MÃ ¼ ller  in  Ber lin  v erg leich en d -an ato -
mifch en  u n d  b io lo g ifch en  Stu d ien  zu . N ach  ein er  ein -
jÃ ¤ h r ig en  Fo r fch u n g sreife in  SÃ ¼ d italien  h ab ilitier t er  f ich
1 8 6 1  in  Jen a u n d  w ird  1 8 6 5
o rd en tlich er  Pro fef fo r  d afelb f t.
Zah lreich e Reifen  zu  Stu d ien -
zw eck en  f iih ren  ih n  in  d ie Mittel-
meer lÃ ¤ n d er , n ach  In d ien  u n d
in  n o rd ifch e G eb iete. Bereits
in  fein em er f ten  W erk e Ã ¼ b er
d ie Rad io lar ien  u n d  au f  d er
N atu r fo r fch erv er fammlu n g  v o n
1 8 6 3  v er tr itt er  mit o f fen em
Freimu te d ie eb en  b ek an n t
g ew o rd en en  Leh ren  D arw in s
g eg en Ã ¼ b er  d er  fp Ã ¶ttifch en  A b -
leh n u n g  v o n  fetten  d er  Zu n f t.
D ie D arw in fch e Th eo r ie h at
u rch au s n ich t alle â€ žRÃ ¤ tfel d es
Leb en sâ€ œ  g elÃ ¶f t, au ch  n ich t lÃ ¶fen
lien . A b er  in n erh alb  d er
tu rw if fen fch af ten  w ar  f ie
* f Ã ¤ ch lich  ein e er lÃ ¶fen d e Er -
.e'itn tn is. Sie g ab  f Ã ¼ r  d ie
â€ œ w ich tig f ten  u n d  b ish er  w id er -
fp ru ch sv o llen  Pro b leme in  d en
v er fch ied en f ten  D ifzip lin en  ein e
ein fach e, ein w an d f reie LÃ ¶fu n g .
U n d  f ie v erb an d  n ich t n u r  d iefe,
eh ed em in n er lich  g etren n ten
FÃ ¤ ch er  zu  ein er  ein h eitlich en ,
f ich  w ech felfeitig  erg Ã ¤ n zen d en
Fo r fch u n g , f ie f tellte ih n en  all-
zu fammen  g emein fame, g an z
n eu e â€ žb io lo g ifch eâ€ œ  A u fg ab en .
W ir  k Ã ¶n n en  u n s d ie Leif tu n g en
d er  n eu en  N atu rw if fen fch af t
au f  allen  G eb ieten , v o n  d er
G eo lo g ie b is h in ein  in  d ie
Med izin , in  Ch iru rg ie, In n ere
u n d " Pfh ch iatr ie o h n e D arw in
g ar  n ich t v o r f tellen .
Es if t d u rch au s u n g erech t,
d en ' Bah n b rech er  D arw in s,
H aeck el, n u r  als d ef fen  g lÃ ¤ n -
zen d en  â€ žPo p u lar ifato r" h in zu -
f tellen . D em w id er fp r ich t v o r
allem d ie reich e u n d  g ro Ã Ÿ ar tig e
Ein Zelfo r fch u n g , d ie H aeck el
felb f t g eleif tet h at. H ier in  h at
er  D arw in  n ich t n u r  erg Ã ¤ n zt,
fo n d ern  fo g ar  an  man ch en
Pu n k ten  Ã ¼ b er tro f fen . H aeck els
zo o lo g ifch e A rb eiten  b ild en  ein e
k lein e Bib lio th ek  f Ã ¼ r  f ich ; fern er ,
u n d  - im A n fch lu f fe an  fein e
eig en e Fo r fch u n g : fein e Leh r -
tÃ ¤ tig k eit. D arw in , d er  f r Ã ¤ n k -
lich e, b lieb  Pr iv atman n , H aeck el
ab er  w ar  Ã ¶f fen tlich er  Leh rer .
In  d er  Sch u le fein es In f titu tes
b ild ete er  mit f tr en g f ter  Me-
th o d e meh r  als ein e G en eratio n
ju n g e Fo r fch er  au s, d ie au s
allen  LÃ ¤ n d ern  d er  Erd e zu  ih m
f tr Ã ¶mten  u n d  in  alle H eimaten
d ie tÃ ¼ ch tig f te Fach au sb ild u n g
mitn ah men . Es if t n ich t fo
u n rech t g efag t, d aÃ Ÿ  d u rch  ih n
d ie k lein e U n iv er f itÃ ¤ tsf tad t
Sch iller s ein en  zw eiten  W elt-
ru h m er lan g t h at. Zu letzt ab er :
Ern f t H aeck el h at au ch  w eit
Ã ¼ b er  D arw in  h in au s g earb eitet.
G ab  D arw in  n u r  im allg e-
mein en  d ie G ru n d f Ã ¤ tze, fo
v er fu ch te H aeck el au s d iefen
d ie w eiteren  ein zeln en  Refu ltate zu  zieh en , in d em er  d ie
th eo retifch e Leh re v o n  d er  â€ žEn tf teh u n g  d er  A r ten â€ œ  p rak -
tifch  an w an d te zu r  A u f f tellu n g  ein es â€ žStammb au msâ€ œ
d er  Leb ew efen , b is h in au f  zu m Men fch en  fp ezialif ier t.
D as g efch ah  1 8 6 6  in  fein er  â€ žG en erellen  Mo rp h o lo g ie".
U n d  in  d iefem Bu ch e v erk Ã ¼ n d et er  zu g leich  au ch  ein e eig n e,
h Ã ¶ch f t w ich tig e Leh re: d as â€ žb io g en etifch e G ru n d g efetzâ€ œ ,
n ach  d em d ie in d iv id u elle (o n to g en etifch e)  En tw ick lu n g ,
ab g ek Ã ¼ rzt d ie En tw ick lu n g sf tu fen  d es Stammen s (p h h lo -
g en etifch e)  w ied erh o lt.
Sch o n  au f  d er  Ber fammlu n g  1 8 6 3  o f fen b ar te f ich  d ie
temp e'ramen tv o lle Eig en ar t H aeck els, er  fp rach , en th u f iaf tifch
v erallg emein ern d -  v o n  d er  â€ žmit d er  D arw in fch en  A n f ich t
zu fammen fallen d en  A n f ich t v o n  ein er  fo r tfch reiten d en  En t-
w ick lu n g , allein  als d er  N atu r  d es Men fch en  en tfp rech en d ".
D ie â€ ž"Fo r tfch r ittlich e En tw ick lu n g â€ œ  d es Men fch en ' w ar  d a-
mals b ereits d as Sch lag w o r t d er  Zeit. Sie' if t d ie leiten d e
Id ee d es n eu n zeh n ten  Jah rh u n d er ts g ew efen . K an t h at
f ie, w en n  au ch  v o r f ich tig , f reu n d lich  erw o g en . Sie if t d ie
treib en d e K raf t n ich t n u r  in  Sch iller s â€ žD o n  Car lo s" w ie in
H erd crs â€ žId een â€ œ . Bo r  allem-ab er  h at f ie H eg el d em Zeit-
b etv u Ã Ÿ ifein  ein g eimp f t. Er f t Sch o p en h au er  h at f ich  d ag eg en  I
g ef temmt u n d  d er  N eu zeit d as G ew if fen  g eg en  ih ren  A u s-
w u ch s, d en  fo g en an n ten  Fo r tfch r ittsd u fcl, g efch Ã ¤ rf t.
A b er  w as f r Ã ¼ h er  ein  Erzeu g n is rein er  Sp ek u latio n  g e-
w efen ,* *  au fg emach t mit allem meth o d ifch en  G ed an k en w erk e
ein er  Ph ilo fo p h ie â€ žv o n  O b en â€ œ , d as w u rd e jetzt au s d em
d ed u k tiv en  Reich e d es â€ žG eif tesâ€ œ  in  d ie emp ir ifch e N atu r  v er -
leg t, d as er fch ien  jetzt als Erg eb n is d er  ex ak ten  Fo r fch u n g
u n d  erh ielt ein en  g an z an d ern  A n f ir ich . Bo r  allem ab er
g ab  er  d em p rak tifch en  Leb en  ein e g an z n eu e Rich tu n g
u n d  n eu e Pro b leme au f  allen  G eb ieten  d es Ird ifch en .
D ie V erallg emein eru n g  fein er  n atu rw if fen f G af tlich en
Leh ren , d ie er  mit h ef tig er  Po lemik  au f  alle G eb iete
d es Ã ¶f fen tlich en  Leb en s Ã ¼ b er tru g  u n d  in  p o p u lÃ ¤ ren
W erk en  k u n d g ab , h at ih m ein e zw ar  b eg eif ter te Laien -
g emein d e g efch af fen , ab er  au ch  h ef tig en  W id er fp ru ch  er -
reg t. H aeck els â€ žPh ilo fo p h ieâ€ œ  mag  f Ã ¼ r  f ich  b eu r teilt w erd en .
In  ern f ter  K r itik  if t d as z. B. fch o n  v o n  D eu f fen  g e-
fch eh en . Sch ilf  man  ih n  ab er  als Mater ialif ten , fo  g eh t
man  feh l, in  d o p p elter  Rich tu n g . Er  f teh t d em k o n fe-
q u en ten  th eo retifch en  â€ žSto f f -  u n d  K raf t'* - Mater ialismu s
eb en fo  fern  w ie allem p rak tifch en  Mater ialismu s. In
Ern f t H aeck  el.
Zu m 8 0 . G eb u r tstag  d es b er Ã ¼ h mten  N atu r fo r fch ers am 1 6 . Feb ru ar .
letzterer  H in f ich t if t f ein  Id ealismu s faf t f ch w Ã ¤ rmer ifch .
Es g ib t au ch  f Ã ¼ r  ih n  ein e O ffen b aru n g , d as if t d ie d er
N atu r . I rg en d w elch e erk en n tn isth eo retifch e Sk ru p el b e-
fch w eren  ih n  d ab ei k au m. D ie N atu r  if t d ie W ah rh eit.
Sie lÃ ¼ g t n ich t, f ie tÃ ¤ u fch t n ich h  f ie h Ã ¼ llt f ich  au ch  in  k ein en
Sch leier . Faf t g en au  fo  b ew eif t d ie O ffen b aru n g sth eo lo g ie
ih re W ah rh eit au s G o tt, fo lg er te d er  an g eb lich  g an z
d u alif tif ch e D escar tes au s d em G o ttesb eg r if f  d ie ab fo lu te
Realerk en n tn is d u rch  rein e V ern u n f t, b is K an t d en  Zirk el
n ach w ies.
Man  w ird  H aeck el ab er  n ich t g erech tf  w en n  man  mit d er
k r itif ch en  So n d e allein  v o n  irg en d w elch er  Fach w if fen fch af t
h er  an  ih n  h eran tr itt u n d  Ein zelh eiten  an f fu >) t. Man  mu Ã Ÿ
au fs G an ze fch au en , d ie Per f Ã ¶n lich k eit d es Man n es er faf fen .
H aeck el if t zu n Ã ¤ ch f t ein  emin en ter  Fo r fch er  u n d  G e-
leh r ter . A b er  all d iefe A rb eit er fch Ã ¶p f t fein  eig en tlich es
W efen  n o ch  n ich t, f ie if t n u r  En tÃ ¤ u Ã Ÿ eru n g  v o n  Tieferem.
* Es lieg t ein  en th u f iaf tifch er , k Ã ¼ n f tler ifch er  Zu g  in  ih m.
FÃ ¼ r  ih n  if t d ie N atu r  n ich t ein  b lo Ã Ÿ es O b jek t, d as er  zu
-  f tu d ieren , ein  To tes, d as er  g ew if fen h af t zu  fezieren  h ab e,
- io u d ern 'ein  Erh ab en es, Leb en d ig es, d as er  leid en fch af tlich
b ew u n d er t u n d  lieb t. A lle Befch Ã ¤ f tig u n g  mit ih r  if t tr eu ef te,
lieb ev o llf te H in g ab e, all f ein  Fo r fch en  n u r  b eg eif teru n g s-
f ro h es Streb en , f ie in n ig  zu  v er f teh en . U n d  fo lch e b e-
g eif ter te Fo r fch u n g  w eck t w ied eru m Beg eif teru n g . D ah er
d er  g ro Ã Ÿ e Ein f lu Ã Ÿ  H aeck els au f  w eite K reife. Jed es Refu ltatf
( P h o t, Lich tk u n f tw er lf tÃ ¤ tte, Miin ch en .)
d as fein e meth o d ifch en  Fach f tu d ien  g ew in n en , if t w ie mit
ein em N imb u s v o n  Ã ¤ f th etifch er  Freu d e u mg eb en .
Eb en fo  eif r ig  u n d  lieb ev o ll, w ie er  f ie als G eleh r ter
mit d em Mik ro fk o p , eb en fo  b etrach tet er  f ie als K Ã ¼ n f tler
mit d em A u g e d es Malers. A u f  allen  fein en  Reifen  b e-
g leitete ih n  d er  Malk af ten . Zah lreich e A q u arelle v o n  ih m
h ab en  ech ten  K u n f tw er t. A ls er , f Ã ¼ n fu n d zrv an zig jÃ ¤ h r ig ,
in  Meff in a Rad io lar ien  f ifch t, â€ žw Ã ¤ re ich  b ein ah e u mg e-
fattelt u n d  Lan d fch af tsmaler  g ew o rd en â€ œ . D as fag t g en u g .
U m d en  W eg  zu  ih m zu  f in d en , n eh me man  n ich t zu er f t
fein e â€ žSch Ã ¶p fu n g e- ig efch ich te* l o d er  â€ žW eltr Ã ¤ tfelâ€ œ  o d er
â€ žLeb en sw u n d erâ€ œ  in  d ie H an d , fo n d ern  fein e â€ žIn d ifch en
Reifeb r iefeâ€ œ  o d er  â€ žA u s In fu lin d eâ€ œ . H ier  w ird  d er  W eg
zu  d em Man n  d er  W if fen fch af t d u rch  d en  Men fch en  H aeck el
g efu n d en . Es if t ein  G en u Ã Ÿ , mit ih m in  fern en  LÃ ¤ n d ern
zu  leb en , zu  fch au en , zu  b eo b ach ten !  Es tu t w o h l, d iefe faf t
n aiv e, f elig e Freu d e d es Er leb en s mitzu f Ã ¼ h len , b ei ein em
Man n e, d er  fo u v er Ã ¤ n  d as g an ze
G eb iet d er  N atu r  b eh er r fch t.
W ie f tich t fein e A r t ab  g eg en
d as n il acimjrar i, d as b laf ier te,
fch n o d d er ig e G ro Ã Ÿ tu n  g ew if fer
an d erer  â€ žReifen d en â€ œ !
N eh mt alles n u r  in  allem -*
er  if t ein  Man n !  Mag  au ch
fein  Satz: â€ žN u r  d u rch  fein
W erd en  w ird  G ew o rb en es er -
k an n t", d er  W if fen fch af t ein e
ein feitig e Rich tu n g  g eg eb en
h ab en , fo  w ar  es d o ch  ein e
n eu e Rich tu n g , ein e Ã ¤ u Ã Ÿ erf t
f ru ch tb are au f  allen  G eb ieten .
A u s d er  Leh re v o n  d er  fo r t-
fch r ittlich en  En tw ick lu n g  fo lg t
ja felb f t, d aÃ Ÿ  au ch  d ie W if fen -
fch af t ein er  fo lch en  u n terg eo rd -
n et iit u n d  f ich  immer  felb f t
v erb ef fer t. D esh alb  w ird  au ch
man ch er lei v o n  H aeck el V er -
k Ã ¼ n d etes Ã ¼ b erw u n d en  u n d  er -
g Ã ¤ n zt w erd en . A b er  in  d er
G efch ich te d er  d eu tfch en  N atu r -
w if fen fch af t u n d  d es g eif tig en
Leb en s im n eu n zeh n ten  Jah r -
h u n d er t w ird  H aeck el immer
als ein er  d er  er f ten  zu  n en n en
fein , MÃ ¶g e d em reich v erd ien ten
N ef to r  d eu tfch er  W if fen fch af t,
d ef fen  m Ã ¤ n n lich e Sch Ã ¶n h eit
n o ch  im h o h en  G reifeu alter
zu  erk en n en  if t, n o ch  lan g e
d ie So n n e b efch ied en  fein !
Ed u ard  Mark g raf
Pallao icin i.
( Po r tr Ã ¤ t f . S. 2 5 8 .)
N ach  k u rzer  K ran k h eit if t
am 1 9 . Jan u ar  in  Fiu me,
w o  er  v o r Ã ¼ b erg eh en d  w eilte,
Ed u ard  Mark g raf  Pallav icin i
g ef to rb en . In  ih m v er lier t
U n g arn  ein en  h erv o r rag en d en
Fin an zman n , d er  f ich  u m d as
w ir tfch af tlich e Leb en  d es Lan d es
g ro Ã Ÿ e Berd ien f te erw o rb en  h at.
D ie Familie Pallav icin i -
u r fp r Ã ¼ n g lich  au s I talien  f tam-
men d  -  b ef itzt d as In d ig en at
in  Ã – f ter reich  u n d  U n g arn .
Ed u ard  Pallav icn i w ar  ein
Better  d es g eg en w Ã ¤ r tig en , in
W ien  ref id ieren d en  Mafo rats-
h er rn , Mark g rafen  A lex an d er ,
u n d  ein  Bru d er  d es jetzig en
Ã ¶f ter reich ifch -u n g ar ifch en  Bo t-
fch af ter s in  K o n f tan tin o p el.
Er  w u rd e 1 8 4 5  in  O d en b u rg
g eb o ren , w o  fein  V ater  im
7 . H u faren reg imen t d ien te, f tn -
d ier te in  PreÃ Ÿ b u rg  u n d  trat
1 8 6 7  in  d en  K o mitatsd ien f t
ein , u m fch o n  zw ei Jah re fp Ã ¤ ter
d iefe Stelle mit ein er  im u n -
g ar ifch en  Fin an zmin if ter iu m
zu  o er tau fch en . D o r t ap an  tier te
er  b is zu m Sek tio n srat, w u rd e
1 8 8 0  G en erald irek to r  u n d  1 9 0 0
Bizep r Ã ¤ f id en t d er  U n g ar ifch eu
A llg emein en  K red itb an k . A ls Leiter  d iefes h erv o r rag en -
d en  In f titu ts, d ef fen  En tw ick lu n g  er  in  n ach h altig er ,
er fo lg reich er  W eife b eein f lu Ã Ÿ te, k am er  in  in n ig f te FÃ ¼ h lu n g
mit d em w ir tfch af tlich en  Leb en  U n g arn s u n d  g elan g te
au ch  in  d ie V erw altu n g  zah lreich er  an d erer  Fin an z-
u n d  Iu d u f tr ieu n tern eh mu n g en . Ein e g an ze Reih e g ro Ã Ÿ er
A k tien g efellfch af ten  w Ã ¤ h lte Ed u ard  Pallav icin i zu  ih rem
Pr Ã ¤ f id en ten , d aru n ter  au ch  d ie Fran k lin - G efellfch af t, d ie
zu  d en  g r Ã ¶Ã Ÿ ten  D ru ck -  u n d  Ber lag su n tern eh mu n g en  d es
Lan d es g eh Ã ¶r t. Ein e g ro Ã Ÿ e Ro lle fp ielte er  au ch  im
U n g ar ifch en  Lan d esk u ltu rv erein , w o  er  immer  b ef treb t
w ar , d ie G eg en f Ã ¤ tze zw ifch en  d en  A g rar iern  u n d  d er  n eu -
er f tan d en en  In d u f tr ie zu  Ã ¼ b erb r Ã ¼ ck en . A u ch  fo n f t w ar  er
v iclfach  p o litif ch  tÃ ¤ tig , d a er  feit lan g er  Zeit d em Mag n aten -
h au s an g eh Ã ¶r te u n d  h Ã ¤ u f ig  v o n  d iefem in  d ie D eleg atio n
en tfen d et w u rd e. W ied erh o lt w ar  er  in  d iefer  Eig en fch af t
O b man n  d es Mar in eau sfch u f fes. U r fp r Ã ¼ n g lich  w ar  Mark -
g raf  Pallav icin i Mitg lied  d er  Lib eralen  Par tei, d o ch  trat
er  fp Ã ¤ ter  in  d ie Ber faf fu n g sp ar tei ein  u n d  g eh Ã ¶r te in s-
b efo n d ere in  d en  letzten  Jah ren  zu  d en  treu ef ten  A n -
h Ã ¤ n g ern  d es G rafen  Ju liu s A n d r Ã ¤ ffh , d er  v o r  k u rzem d er
Sch w ieg erv ater  fein es So h n es G eo rg  w u rd e.
Ed u ard  Mark g raf  Pallav icin i w ar  fo w o h l in  d en  ar if to -
k ratifch en  u n d  ag rar ifch en  als au ch  in  d en  in d n f tr iellen
K reifen  U n g arn s feh r  b elieb t, u n d  d ie Trau er  u m ih n  if t
eb en fo  g ro Ã Ÿ  w ie b erech tig t. _ n ic-
4  'i
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Gefaintanficht des neuen Opernhaufes mit den beiden feitlichen Berwaltungs- oder Wohnhausbauten,
Zum Neubau des KÃ¶niglichen Opernhaufes in Berlin:
Der Entwurf von Ludwig Hoffmann.
Nach fo mancherlei EnttÃ¤ufchiingen und Entgleifungen fcheiiit nunmehr das fchwierige
Problem eines Neubaues der KÃ¶niglichen Oper zu Berlin einer befriedigenden LÃ¶fung
nahegerÃ¼ckt zu fein. Gleichfam als Nothelfer, als letzte Inftanz ift der Berliner Stadtbaurat
Geheimrat Ludwig Hoffmann zur Bearbeitung des Projektes herangezogen worden, nachdem
die bisherigen Wettbewerbe die Angelegenheit nicht fonderlich gefÃ¶rdert hatten. Mittlerweile
hat Hoffman die EntwÃ¼rfe in der Hauptfache fcrtiggeftellt und dem Kaifer vorgefÃ¼hrt, der
nach genauer Einfichtnahme fich Ã¤uÃŸerft lobeiid darÃ¼ber aiisgefprochen hat. Jnzwifchen ift
die Arbeit auch den Barlamenten zugegangen und wird, wie es bei allen grÃ¶ÃŸeren Staats-
bauten erforderlich ift, der KÃ¶niglichen Akadeittie des Bauwefens ztir Begutachtung vorgelegt
werden. Die vorliegenden Zeichnungen find natiirlich nur als ein erfter und ungefÃ¤hrer
Borfchlag zu betrachten. Es liegt in der Art Hoffmanns, bei weiterer Bearbeitung und
fogar noch wÃ¤hrend der AusfÃ¼hrung unter Zuziehung von Berfuihsmodellen die Einzelheiten
zu vÃ¶lliger Reife zu fÃ¶rdern und foniit die hie und da geÃ¤uÃŸerten Bedenken zu beheben.
Bor allem wird geprÃ¼ft werden, inwieweit die Bauformen den wegen feiner ÃœbergrÃ¶ÃŸe un-
gÃ¼nftigen KÃ¤nigsplalz zu beherrfchen imftande find, und daraus werden fich wahrfcheinlich
noch mancherlei AbÃ¤nderungen ergeben. Jedenfalls ruht das Unternehmen bei Hoffmann
in ficherer und fefter Hand, fo daÃŸ man heute fchon, iind zumal itach der beiftimmenden
Ã„uÃŸerung des Kaifers, den Berliner Stadtbaiirat als SchÃ¶pfer der Oper begrÃ¼ÃŸen darf.
GewiÃŸ hat es feine Llnbeguemlichfeiten, mit dem bauausfÃ¼hrendeti Minifterium als â€žfreier
Architektâ€œ Hand iii Hand zu arbeiten, auch hat fich Hoffmann noch nicht mit allen Forde-
rungen des Programms einverftandeti erklÃ¤ren kÃ¶nnen. So betrachtet er den Zufchauerrauni
mit den geforderten fÃ¼nf RÃ¤ngen noch als offene Frage, deren LÃ¶fiing erft nach Studien-
reifen und weiteren Beratungen und VorfchlÃ¤gen ins Auge gefaÃŸt werden foll. Auch fcheint
die Angliederung von Brioatbauten an das Opernhaus, rein aus SparfamkeitsgrÃ¼nden,
nicht unbedenklich zu fein.
Die reife und abgeklÃ¤rte Baugefinnung Hoffmanns fowie Aufbau und Schmuckformen
des Entwurfs werden aus den beigefÃ¼gten Abbildungen ivohl fchon zur Geiii'ige erkennbar.
..KU-
4 1_ i ' .4 Das Treppenhaus. Who'. E. v. Brauchitfch, Berlin.)
,- f " 4 iA* e , .M Immerhin wÃ¤re im einzelnen noch zu bemerken, daÃŸ der KÃ¼nftler auf die
7 ' â€œ Â» ., __ _ ruhige und gefchloffene Wirkung der einfach und logifch gegliederten Baumaffen
f' , -- â€ž1.x ' lt r ' f f , das Hauptgewicht legte. So fiellt er fich in bewiiÃŸteii Gegenfatz zu dem gegen-
fFi , _ ..-f , _ ' Ã¼berliegenden Reichstagshatis und wiederholt auch deshalb nicht das fchon
...e-â€žÃ–AW - '" dort vorhandene Motiv des gewaltigen, tempelartigen Mittelgiebels. Die drei
f , Mk. xp_ * 1 f r mÃ¤ÃŸig groÃŸen Giebel betonen daher nur die EÃ¤rifalite und in der HÃ¶he die
, 7.41.7 7-- ' _ - Haiiptachfe und raffen foniit den breit hingelegten Unterbau iind den verjÃ¼ngten
' 7 - . k 'f BÃ¼hnenoberbau zu einer Einheit zufammen. Auf einem fehr fchliihten Sockel-
, p *i f Z l '* â€œd * gefchoÃŸ entwickelt fich das monumentale Shfteni in den 13 in hohen korinthifchen
.- f Â» - _ . iâ€œ ,e SÃ¤ulen der Borderfront (zur Kennzeichnung des dahinterliegenden Feuers).
. . . , - wÃ¤hrend die Nebenfronten durch die Ã¼blichen Barockpilafter gegliedert find. In
" j, g_ der HÃ¶he eines Zwifchengefchoffes werden Ã¼ber den ftark profitierten Hauptfenjtern
- p Â» * * . . fortlaufende Fejtons den Zweck des Bones zum Ausdruck bringen, und diefes Leit-
l -- _. * * *x Â» tnotiv klingt ferner unter dem oberen Hauptgejims aus. Die Ãœberzahl der Statuen
. c * 7 l . x aiif den Baliiftraden der Doppelattika dÃ¼rfte nicht ohne Bedenken fein. Ohne
"' D 7 - _ : x f' _ ' Frage klar und fchÃ¶ii geftaltet ift jetzt fchon der GrundriÃŸ. In ganzer Aus-
"c .- ' dehniiiig der 96m langen Borderfront erftrcckt fich die dem Zugangsverkehr
â€œ 4_ c 2-- f '- - dienende Borhalle, und aus diefer entwickelt fich in der Hauptachfe das prÃ¤chtige
- â€œ Treppenhaus init den jchweren, prunkvollen Barockformen und dem koloffalen
*W* 77'_ TonnengewÃ¶lbe. Genau folches GewÃ¶lbe fpannt fich auch Ã¼ber das Hauptfoher
. 4. f ' '_'7 - ', im ObergefchoÃŸ und betont fomit auch die Einheitlichkeit des Innern. Wenn
[ . *- l l "s nun auch zurzeit noch die Meinungen der beriifeneti Kenner Ã¼ber die Leiftiing
* ' l , ' Hoffmanns geteilt find, fo wird titan doch wohl der iveitereit Etitwicklung der
_ - 7 47.." Bearbeitung mit Vertrauen entgegenfehen dÃ¼rfen. Bor allem meinen wir, daÃŸ
N ' i 7'* , man dent KÃ¼njtler Zeit laffen folle, den Entwurf zu vÃ¶lliger Reife zu fÃ¶rdern,
- â€œ . -â€ž Ãœber feine Aufgabe Ã¤uÃŸert er fich felber in der von ihm verfaÃŸten Denkfchrift:
â€žEin Opernhaus foll liebetiswÃ¼rdig und feftlich, tiicht ftreng und kalt fein. Es
foll einladend wirken. Dabei muÃŸ es einen feierlichen Eindruck machen.â€œ Bon
diefem Gefichtspunkte aus, dem ntaii feine Zuftimniung nicht verfagen kann, hat
er den Entwurf gefchaffen. Bon der offenen, feitlich mÃ¶glichft weit gefÃ¼hrten
SÃ¤iiletihalle verfpricht fich der KÃ¼nftler eine fchÃ¶ue Wirkung, denn fÃ¼r ferne Stand-
punkte gibt gerade diefes Motiv mit dem fcharfen Wechfel zwifcheu den vorderen
Teilqnficbf- (Phot. E. v. Brauchilfch, Berlin.) hÃŸllbelichteten SÃ¤ulen und den dazwiichen zurÃ¼ckliegenden dunklen FlÃ¤chen ein
.. . . . . * . Ã¼ eraiis klares und reiches Architekturbild. AiiÃŸerdetti hat man von da einen Ã¼ber-
Zum Neubau des Komglichen Opernhaufes in Berlin. Der Entwurf des Berliner mWcnde" WWW 17W den KÃ¶uiggpfaÃŸ und den Tiergarten* U_ g,
Stadtbaurats Geheimen Baurats Dr.-Jng.1i.e. Ludwig Hoffmann.



Das groÃŸe Feft. Bon Luife o. Ankum-Steimann, Berlin.
merkwÃ¼rdig genug, im tiefften Grunde eine zÃ¤he Erinnerung geblieben ift, Orphifche Strophen,
(HefÃ¤nge der Alten fchildern dunkel und abgeriffen dem Menfchen erreichbare, gliickfelig feftliche
ZuftÃ¤nde, nach denen auch wir Verlangen tragen. 'Zu diefen edelften und urfprÃ¼nglichften cFeften
gehÃ¶rten kaum Vorbereitungen, fie heifchten keine MÃ¼hen und Opfer und befchwerliche Aiiftalten: da5 aus-
nahnieweife gefteigerte Dafeinsgeï¬ihl tat alles. â€žDie Menfchen gleichen am meiften den GÃ¶ttern, wenn
fie fich wohl befindenâ€œ, fagten die Griechen. Das hÃ¶chfte Wohlbefinden aber gab ihnen die religiÃ¶fe
EntzÃ¼ndung des Geifteg. Alfo fchloÃŸ fich der Ring eng zufammen. Ein Einoerftc'indnis, daÃŸ jetzt
alle irdifchen GefchÃ¤fte ruhen follten, die gemeinfame Hingabe an daS GefÃ¼hl der Freiheit, eine fich
fteigernde Begeifterung fÃ¼r den Anteil am GÃ¶ttlichen keimt - und die Metamorphofe, die den all-
tÃ¤glichen Menfchen zu einem Feftmenfchen wandelte, war wundervoll im Gange.
Die freie Natur ift der Schauplatz folcher Fefte. Ein Altar, ein geheiligter Baum der Mittelpunkt.
Der hohe, heilige Begriff des Fefteg ftammt aug einer frÃ¼heren fagenhaften Zeit, von der uns,
Ein Reie, vom nÃ¼chften Vufch gebrochen und zum Kranz gebogen, wird das Shinbol dee ausnahnw'-
weifen GlÃ¼ckfeligkeitszuftandee. Dag Schreiten wird zum Tanz; das fich an den HÃ¤nden Faffen oer-
fchwiftert die kindlicheren Menfchen; die Freude an den Geftirnen, an der Luft, dem Meere, den
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1. Eine Mummerei *bei Kaifer Maximilian. Im kaiferlichen Auftrag von Albrecht DÃ¼rer in Holz gefchnitten,
4.4343
2. Wie man zur Zeit der hollÃ¤ndifchen Renaiffance Gott Amor darftellte.
(Gruppe aus einem althollÃ¼ndifchen Karneoalgzug.)
der AktivitÃ¤t, die Maffen waren allenfallÃŸ zu Zufchauern, zu Gaffern
herabgedrÃ¼ckt. Und doch ift der Zufchauer bei einem Felt ein Unding,
da er, wie jeder, das natÃ¼rliche Recht hatt nicht nur zu fehauen, fondern
aktio zu werden, feine Leben-:.laft mit gefteigerter Kraft abzuwerfen,
fich in feinem wahren Wefen zu entfalten und das kÃ¶nigliche Luft-
gefÃ¼hl dee Dafeine zu fchmeeken.
Vielleicht find die Refte von Feften, die wir in diefem urfprÃ¼ng-
lichen Sinne haben, nur noch in den Karnevalen einiger StÃ¤dte zu
finden. Das Bolt gibt fich felber ein Feft, niemand will Zufchauer
fein, da9 alte geheimnieoolle Recht auf den befreiten Auenahmezuftand
laÃŸt fich der Geringfte nicht nehmen. Kann man fich dabei nicht nach
dem SchÃ¶nen, dem Vollkommneren hin verwandeln, irgendeinen bunten,
glÃ¤nzenden Traum Ã¼ber feine eigene Erfcheinung zur Wirklichkeit
machen, nun| fo dreht man den SpieÃŸ um und Ã¼bertreibt zu feiner
eigenen Befreiung feine mindere Lage und Eigenfchaften, feine An-
gewohnheiten und kommt als Karikatur.
Die Orte, in denen das Karnevalstreiben eine AtmofphÃ¤re dee
Augnahmsweifen fchafft, ftellen gewiffermaÃŸen Infeln dar, die in
einem weiten Meere liegen,
in dem von folcher wohl-
Vflanzen, an der Natur
ringe-um, die ihnen offen-
barer erfcheint und himm-
lifch, wird zu Lobpreifi-
gen, zu Gefang,
Aus diefen plÃ¶tzlich
entftehenden kindhaften
frommen Feiern wurden
allmÃ¤hlich die feftlichen
GebrÃ¤uche geboren, die
fich wiederholten. Dag
groÃŸe Feft des AltertumZ
knÃ¼pfte fich enger an kog-
mifche VorgÃ¤nge. an die
Taten von Helden, an
politifche Veranlaffungen.
Wetteiferf Schauftellun-
gen von SchÃ¤tzen, drama-
tifche Spiele wÃ¼rzten erÂ»,
Noch in den Olympi-
fchen Spielen oerwifchte
man die Ungleichheit der
Herkunft; auÃŸer den Bar-
baren waren alle. ob
reich ob arm, dazu ge-
laden, jedem ftand es frei,
fich in ernfthafter, edler
Vorbereitung zu erziehen
und nach dem Siegerprei5
zu ftreben. UnÃ¼berfteig-
liche Schranken richteten
dagegen die feudalen Zei-
ten des frÃ¼heren und
fpÃ¤teren Mittelalters auf.
In finnoerwirrender. die
niedrig Geborenen faft
oerfteinernder Bracht
gingen Spiel und Luft-
barkeiten in der Umgren-
zung der Hoflager vor
fich. Die wenigen tummel-
te'n fich in dem Raufche
Z. â€žFlammende Anwiinfchung,â€œ Der SchluÃŸ der oieltiigigen Hochzeitsfeftlichkeiten der* Kaifers Leopold in Wien (1666).
Das groÃŸe Feft.
tÃ¤tigen Entfpannung der
GemÃ¼ter keine Spur zu
finden ift. Erftaunt und
fprÃ¶de betrachten die von
auÃŸerhalb Herbeigekom-
menen den Taumel einer
ganzen Stadt.
Es kann wohl be-
hauptet werden, daÃŸ im
groÃŸen und ganzen die
Bildung von heutzutage
dem Feftefeiern abhold
ift. Wo nicht die Tradi-
tion dazu oorhanden ift
oder religiÃ¶fe Ekftafe, kann
nur politifche Begeifte-
rung eine Volksmenge
mit ftÃ¼rmifchen, hellen
GefÃ¼hlen heben und ge-
nieÃŸen laf en. Als Shni-
bol des urus an fich,
ohne einen weiteren tie-
feren Bezug, hat das Feft
wenig Wirkung, es wird
nie â€žgroÃŸ" genannt wer-
den kÃ¶nnen. ES ift nicht
fiir jeden, fich als ein Atom
in der Maffe fortreiÃŸen zu
laffen, abgefpeift zu wer-
den mit dem, wasÂ» fÃ¼r die
Menge beftimmt ift.
Je auÃŸer-licher, unkind-
licher ein Volk wird, je
kÃ¼nfilicherundprunkooller
werden feine Fefte.
Unter Kaifer Mari-
milian begann es, daÃŸ
fich den Turnieren Mum-
mereien und Luftbarkeiten
mit Gefang und Tanz
anfehloffen, an denen fich
die Frauen beteiligten.
*_-K*



4. Madrider Karneval. Nach einem GemÃ¤lde von Francesco Geha (1746 bis 1826).
Das groÃŸe Feft.
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5. Riefenvolksfeft zu Ehren des Dauphins, des fpÃ¤teren KÃ¶nigs Ludwig xu. in Yaris.
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(Die PlÃ¤tze der Stadt und die HÃ¶fe und BorfÃ¤le des KÃ¶niglichen Valaftes wurden durch
koftbare Dekorationen und Bauten zu (HÃ¤rten, Pavillons, Hallen und Kolonnaden umgewandelt, in denen der KÃ¶nig das Volk fpeifte,)
Man liebte es, die damalige burgundifche Tracht (Abbild. 1)
durch lebhafte Farbenzufammenfte[lungen zu fteigern;
das Slhachbrettmufter zeigte fich als eine Neuheit. Die
MÃ¤nner deckten fich wie die Imker Gittermasken vor das
(Heftcht, vielleicht als eine Erinnerung an die RÃ¼ftungen,
die fie bei der Kriegsarbeit trugen. Durch Diirers Hand
find uns - im Auftrage Maximilians _ als Buchfchtuuck
fÃ¼r das kaiferliche â€žEpos des Freidanksâ€œ ein paar BlÃ¤tter
Ã¼ber das damalige Feft und Maskentreiben Ã¼berkommen
Abbild, 1). Die rein weltlichen AnlÃ¼ffe, die im fpiiteren
ittelalter Beranlaffung gaben, groÃŸmÃ¤chtige Fefte zu
veranftalten, waren meiftens die Verbindung zweier
HerrfcherhÃ¼ufer. Im Jahre 1666 machten z. B. Kaifer
Leopold und Margarete von Spanien in Wien Hochzeit.
Die Verherrlichung der beiden hohen Verfonen gefchah
mit dem grÃ¶ÃŸten Aufwand, den ein ganzes Land auf-
bieten konnte. Durch das Studium der Klaffiker fpukten
die Ideen des Namrgottesdienftes in den HÃ¤uptern der
chriftlichen Ritterfchaft. Sie
wollten das UnmÃ¶gliche mÃ¶g-
lich ntachen, mindeftens iu
Symbolen die Elemente dar-
ftellen. Luft und Feuer-
Waffer und Erde traten auf.
Die HÃ¶fe der â€žBurgâ€œ wur-
den fo ausftaffiert, daÃŸ fich
in ihnen die Wunder Ã¤uÃŸer-
fter irdifcher Pracht und
die Schikanen der damaligen
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6. Stamtnasken des Volkslarnevals: Das hÃ¼pfende Riefengefpenft des
Nach Goethes Angabe ge-
rÃ¶mifchen Karnevals, Vierrot und Lelio,
zeichnete Fantafima.
Technik begeben konnten. Den Clou de* eftlichen Ber-
anftaltungen bildete das unter dem Nam. . â€žFlammende
AnwÃ¼nfchungâ€œ auf dem Graben in Win abgehaltene
Zauberfeft. Man hatte dort SchlÃ¶ffer, Kolonnaden und
WachttÃ¼rme errichtet (Abbild. 3). WÃ¤hrend eine Art Panto-
mime, Zentauren im Kampf mit Waldmenfchen, gefpielt
wurde, erhoben fich ganze Walder von Raketen in die
LÃ¼fte, deren Wipfel als ntannigfaltige reizende Blumen-
fterne flammten.
Das Feftzeitalter in der Vollendung, das Rokoko, kam
heran, Von der Renaiffance her blieb ihm der Sinn fÃ¼r
die Form, der Inhalt war weltlicher, heiterer geworden.
Die Kultur des (Hefchmacks wurde zu einem Lebenselement
erften Ranges. Die damals beliebten Apotheofen be-
kundeten deu fchwuugvollen (Heift, der fich durchaus nach
dem SchÃ¶neren und Freieren richtete, wenn er fich auch
nicht von Ãœbertreibung und Schwulft freihielt. - Unter
dem SounenkÃ¶nig konnte man in Frankreich auf Kupfern
den Dauphin bei einem Fefte fehen, einfach in
der Kleidung eines Heroen, von dem Genius
Frankreichs zum Tempel Hhmens gefÃ¼hrt. Die
heroifthe Mufe lieft im Buche des Schickfals im
voraus die Taten, die feinen Namen unlterblich
machen werden. Die Reihe der Hochzeitsfeftlich-
keiten wurde fo eingeleitet. Man gÃ¶nnte dem
Volk in Gnaden eine ganze Menge Augen-
weide und Luftbarkeit. Offene, in dem geift-
reichen Stil reifen Rokokos gebaute RÃ¤ume und
Pavillons wurden auf Ã¶ffentlichen PlÃ¤tzen er-
richtet. Mufik fcholl von Eftraden,
Wein floÃŸ in phantaftifchen Bronnen,
und Speifen und Leckereien gab es
den ganzen Tag Ã¼ber. In den
SchlÃ¶ffern felber wurden die Vor-
rÃ¤ume geÃ¶ffnet, die man durch ver-
fchwenderifche Dekorationen init
Wolkenhitnmeln zu GÃ¤rten - Lie-
besgÃ¤rten - umgefchaffen hatte
(Abbild. 5). Lieblich hell erftrahlte
die Beleuchtung. Da wogte das
Volk, zu Gaft geladen von feinem
KÃ¶nig, befchtoichtigt mit mÃ¤rchen-
haftem Brunk und doch unzufrieden.
In einem zu einem ungeheuren
Ballfaal umgeftalteten Innenhofe
des Schloffes feierte man das Felt
fÃ¼r den Hof, der immer bei folchen
AnlÃ¤ffen oerfammelte Sternenkranz
fchÃ¶ner Frauen in Butz, der Raufch,
den die Kraft der MÃ¤nnerwelt bringt,
die Grazie, das Spiel oerhÃ¼llter
Leibenfchaften und Neigungen, die
gelÃ¶fte und gebÃ¤ndigte Dafeins-
freude im Tanz, das alles durch-
trÃ¤nkte und durchionute das befon-
dere Aroma des Nokokos, das von
einem Feftgeift erften Ranges im
weltlichften, iippigften Sinne be-
herrfcht war.
Einen edleren, kÃ¼hleren Charakter
hatten jene groÃŸen, ftiloollen Feft-
lichkeiten, die wahrend der fpciteren
Empirezeit am preuÃŸifchen Hofe ge-
feiert wurden. Die beiden groÃŸ-
artigften ihrer Art, deren Zuftande-
kommen gewiffermaÃŸen Markiteine
in der Hiftorie der groÃŸen Fefte be-
deuten, waren das 1821 aufgefÃ¼hrte
Das groÃŸe Feft.
â€žLaila Noolhâ€œ nach dem damals angefchwÃ¤rmten, von
Thomas Moore oerfaÃŸten gleichnamigen Gedicht, und â€žDas
Feft der weiÃŸen Rofeâ€œ. Der Stoff von â€žLaila Rookh" ift
wundervoll ergiebig; er fÃ¼hrt die nach grÃ¼ndlicher Ber-
wandlung durftende Gefellfchaft nach Indien, er gibt da-
durch (HegenfÃ¤tze, indem er einen KÃ¶nig der Bucharen mit
[einem Gefolge bei dem KÃ¶nigzin Delhi zu (Haft kommen
lÃ¤ÃŸt. Die Bucharen find im ergleich zu den fchmelzend
fchÃ¶nen, weich und luftig und lÃ¼ffig gefleideten Indern eher
rauh und martialifch; fie behÃ¤ngen fich mit Waffenfchmuck,
letzen fich TicherkeffenmÃ¼tzen auf, tragen wollene Kleider
und gehen ftolz in Stiefeln. Auf leifen, feidnen Schuhen
wandeln die mÃ¤rchenhaften Inder. Man kann fich das
EntzÃ¼cken vorftellen| mit dem fich die fchrvÃ¤rmerifch ver-
anlagten FÃ¼rftlichkeiten und die auserwÃ¤hlte Ariftokratie
den Eharaktern ihrer Rollen Ã¼berlieÃŸen,
Es wurde nach allen Berichten etwas fehr Vollkom-
ntenes aus der AuffÃ¼hrung. Der pathetifche Zug der Zeit,
7. Prinz Wilhelm von PreuÃŸen, der fpÃ¤tere Kaifer Wilhelm l.. und
feine Jugendliebe, die Brinzeffin Elifa Radziwill, als indifche FÃ¼rften
bei der AuffÃ¼hrung der Dichtung â€žLalla Nookhâ€œ von Thomas Moore
am Berliner Hofe 1821.
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8. Die KriegsgÃ¶ttin Pellona, im Hintergrunde Moskau. Einer der EntwÃ¼rfe von Karl Friedr. Schinkel fiir
die lebenden Bilder dee letzten der groÃŸen Ã¶ffentlichen Hoffefte in Berlin, an denen die KÃ¶nigliche Familie
toftÃ¼ntiert teilnahm.
die freie und fchÃ¶ne Kultur, die Pracht kÃ¶rperlicher SchÃ¶nheit und (Hewandtheit, es bereinigte fich viel, und
der Glanz des oieloermÃ¶genden Reichtums kam dazu, um eine erftaunlich fchÃ¶ne Wirkung heroertubringetr
Im Jahre 1829 oeranftaltete man ein noch ausgedehnteres Feft, das des Zaubers der â€žweiÃŸen Rofeâ€œ. Es
brachte als erftes einen Ã¶ffentlichen Aufzug zu Pferde in den Trachten der blÃ¼henden Ritterzeit; nach den
damaligen GebrÃ¤uchen gab es Ringftechen und WettkÃ¤mpfe, bis fich .im SchluÃŸ ein von der gefamten
Reiterfehar gerittenes Karuffell entfaltete. Dem Publikum war es verzÃ¶nnt, von den PlÃ¤tzen vor den
Communs des Neuen Palais in Potsdam zuzufehen, Die Ritter, unter denen fich die Prinzen Wilhelm und
Albrecht durch hohen Wuchs und anmutige Kraft auszeichneten, trugen die Farben ihrer Damen. Diele
gruppierten fich unt die weiÃŸgefleidete Kaiferin, WeiÃŸ wie ihre Lieblinget une, die das Abzeichen und der
Sinn der Felweranftaltungen war, mit weiÃŸen Wangen, fchÃ¶nÃ¤ugig, in *c 't Nimbus erftrahlend, den ihr
das (Hefehict verlieh, thronte die hohe Patronin des Fefte-Z; das Licht der diamanten und Perlen erhellte
ihre Geftalt. Zu bemerken ift, daÃŸ diefes Karuffell und das einige Jahre f9 c'iter ftattfindende â€žHoffe-ft von
Ferraraâ€œ die letzten fefttichen Gelegenheiten waren, bei denen fich der Hof altio an einer Ã¶ffentlichen und
toftÃ¼mierten Schauftellung beteiligte. An das Reiterfpiel unter freiem Himmel fchloÃŸ fich in den RÃ¤umen
des Neuen Palais eine AuffÃ¼hrung lebender Bilder an, fÃ¼r die Schinkel die Gruppen entworfen hatte.
Zu Beginn der (brÃ¼nderepoehe, als dae BÃ¼rgertum feine junge,
etwas protzige Kraft mit in die Wagfchale legte, lain es zu der
Ara der groÃŸen Ã¶ffentlichen BÃ¤lle, unter denen die des Parifer
Opernhanfes eine befondere Klalfe bildete-11, da ihr Bcfnch foutfagen
allen Kreifen der Ganz- und Halbtoelt erfthloffen waren (Abbild, 9
und l0). Sie hatten eine alte Tradition feit Ludwig xv., und
wie Marie Antoinette fie feinerzeit heimliÃ¤) und Ã¶ffentlich be-
fncht hatte, fo durchbrach auch zu ihrer Zeit die fchÃ¶ne Engenie an
diefer Stelle das hÃ¶ftfche Zeremonie-ll, um auf den Parifer Opern-
ballen zu erfÃ¤feinen. ES ift eine Zeit, die iin ganzen an Aus-
gelaffenheit [ein MaÃŸ und Ziel kennt, wo Paris in dem Komponiften
Yinfard einen TanzfÃ¶nig findet wie Wien in feinem WalzerlÃ¶nig
StrauÃŸ,
Die frifcheren, gefÃ¼nderen Wiener Redouten finden jedenfalls
ihren Gipfelpuntt, als diefer den Bogen fÃ¼hrt und die KlÃ¤nge
9. Finale! Die Hauptmaste des Parifer Fafchings, der weibliche
Debardeur, der ftets in Hofen auftritt, wird als l'cntceur pour le*
gurt-*on zurÃ¼ckgelaffen. Nach einem Stich von Gaoarni.
10. Redoute im Parifer Opernhaus um 1850. (Mufard, der franzbfifche Walzer-, Galopp- und Cancun-KÃ¶nig, dirigiert.)
Das groÃŸe Feft.
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der â€žfchÃ¶nen blauen Donauâ€œ und der â€žGefchichten aus
dem Wiener Waldâ€œ die Menfchen in moderne Bacchanten
verwandeln. In der Gegenwart - es wurde oben erwÃ¤hnt,
daÃŸ der Mangel an NaivitÃ¤t der heutigen Menfchen einem
raufchartigen Feiern nicht gerade gÃ¼uftig ift - gibt es
immerhin noch einen ganzen Beftand vou Feften, die fich
entweder auf der glorreichen Tradition aufbauen oder aus
den Inftinkten des Volkes feine Nahrung erhalten. Die
HÃ¶fe haben ihre Ordensfefte und Jouren; einige Refidenz-
ftÃ¤dte, wie MÃ¼nchen, Rom und Madrid, und das frohe
EÃ¶ln find den Volksfeften ein gÃ¼nftiger Boden geblieben,
in denen die uralten Karikatur- und Stammasfen, wie
das fchon von Goethe befchriebene rÃ¶mifche Fantafima-
gefpenft (Abbild. 6), neben Harlekin, dem fpanifchen Sa-
tanas (Abbild. 4) und den unverwÃ¼ftlich humorvollen
AltcÃ¶lner Karnevalsfiguren, neben allerneueften Thpen
von heute und morgen ihren unfterblichen Reigen fÃ¼hren.
Der zu Bewegung und Freude drÃ¤ngende Trieb der
Maffen findet heutzutage im Sport ein groÃŸes, der Ge-
fundheit zutrÃ¤gliches VergnÃ¼gen. Aber die Luft an Tanz
und Verkleidung, an Mutwillen und Bracht ift fo un-
ausrottbar ftark in die menfchliche Natur verflochteu, daÃŸ
Jahr fÃ¼r Jahr in der winterlichen, grÃ¤mlichen Zeit die
Jagd nach Entfpannung, Freiheit und GenuÃŸ auf Stunden
erhÃ¶hter SchÃ¶nheit auf vielen Wegen dahinbrauft und
jeder fÃ¼r fich eine noch nie dagewefene kÃ¶ftliche Freuden-
beute erhafchen will.
Die europÃ¤ifchen KÃ¤lte-Extreme.
Von l)r. Richard Hennig, Berlin.
er Januar 1914 ift feit einer Reihe von Jahren der
erfte Monat gewefen, der fÃ¼r den grÃ¶ÃŸten Teil von
Europa im Verlauf vom etwa drei Wochen ein entfchieden
Sir David Gill,
berÃ¼hmter englifcher Aftronom. frÃ¼herer langjÃ¤hriger Direktor
der Sternwarte am Kap der Guten Hoffnung. Erfotfcher der
Sonnenparallaxe, *f* am 23. Januar. (Phat. Swaine, London.)
man ohne weiteres, daÃŸ die KÃ¤lte-Extreme betrÃ¤chtlich
fchÃ¤rfer ausgeprÃ¤gt find, als man es ahnen kann. Im
kÃ¤lteften Wintermonat, der Deutfchland in den letzten
zweihundert Jahren heimgefucht hat, im Dezember 1788,
foll ja fogar in dem fonft fo gelinden Bremen eine Tem-
peratur von *28,50 kk : _85,5" 0 am 16. Dezember vor-
gekommen fein, wÃ¤hrend in Berlin der tieffte, von 1719
bis 1914 notierte Thermometerftand am 28. desfelben
Monats _23,4" 1L : _2900 betrug. Genau derfelbe
Wert ftellt uns das KÃ¤lte-Extrem fÃ¼r Leipzig (27. Januar
17732I und fÃ¼r Dresden (4. Februar 1830) dar.
ie fieht es nun in anderen europÃ¤ifchen LÃ¤ndern
mit den vorkommenden KÃ¤lte-Extremen aus? In Paris
und Wien bedeuten _240 0 den bisherigen KÃ¤lterekord, in
England fcheint -16" l) das Extrem zu fein, in Oberitalien
-180 0, in Spanien ungefÃ¤hr ebenfoviel, in Mittelitalien
(Rom) _8" (1, Im Schweizer Tiefland ift die mÃ¶gliche
ftrengfte KÃ¤lte offenbar ebenfo hart wie in Oftdeutfchland.
Wenigftens wird berichtet, daÃŸ im fchon genannten Dezem-
ber 1788 am 18. das Thermometer in Bafel _30" lt. :
_37,5" 0 anzeigte. Wie kalt es auf den Schweizer Bergen
werden kann, ift zurzeit nicht ficher anzugeben; die Extreme
dÃ¼rften aber dort eher noch niedriger als in dem Tief-
land fein, wenigftens hat man in der franzÃ¶fifchen Schweiz,
auf dem Montblanc-Obfervatorium| gelegentlich fchon eine
Temperatur von _43V 0 notiert. Immerhin kann ntan die
VerhÃ¤ltniffe in groÃŸen HÃ¶hen der AtntofphÃ¤re unmÃ¶glich
zum Vergleich heranziehen: ift doch der abfolute KÃ¤lte-
rekord der freien AtmofphÃ¤re (_8-1,30 (1 in 19330 w HÃ¶he)
von Vrofeffor Berfon| gelegentlich einer Expedition zur
Erforfchung der hÃ¶heren Luftfchichten, ausgerechnet im
heiÃŸeften Tropenklima, Ã¼ber dem Viktoriafee in Oftafrika,
feftgeftellt worden!
Doch laffen wir den Atherflug und bleiben wir auf
der ErdoberflÃ¤che. Jene 37,5"() KÃ¤lte in der Schweiz,
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winterliches GeprÃ¤ge trug. Die SchneefÃ¤lle hielten fich
zwar zumeift in befcheidenen Grenzen, und auch die tiefften
Temperaturen waren, wenigftens in Deutfchland, nichts
weniger als extrem, doch ftand das Thermometer Ã¼berall,
von ein paar Tagen abgefehen, einige Grade unter Null.
FÃ¼r SÃ¼dfrankreich, Spanien, Portugal und das weftliche
Nordafrika war der Januar fogar ein ungewÃ¶hnlich ftrenger
Wintermonat, auch in Skandinavien gab es einige wenige
Tage mit abnorm niedrigen Temperaturen, aber in Mittel-
europa kam man Ã¼ber eine mÃ¤ÃŸig ftrenge KÃ¤lte kaum
irgendwo hinaus. Anfcheinend find ThermometerftÃ¤nde
von _20â€œ (1 in Deutfchland nur ganz vereinzelt erreicht
oder unwefentlich Ã¼berfchritten worden.
Eine derartige Temperatur wird zwar nun manchem
als ungemein tief erfcheineu, aber in gewiffen Gegenden
Deutfchlands ift fie nichts UngewÃ¶hnliches und kehrt faft
alljÃ¤hrlich wieder, fo an den Mafurifchen Seen, in einzelnen
Teilen Oberbaherns ufw. FÃ¼r den grÃ¶ÃŸeren Teil der
norddeutfchen Ebene, fÃ¼r Mittel-, Weft- und das haupt-
fÃ¤chlichfte Gebiet von SÃ¼ddeutfchland ift fie freilich als ent-
fchiedene Seltenheit zu bezeichnen; in diefen Gegenden
unferes Vaterlandes aber hat der Winter 1913/14 an-
fcheinend auch nirgends - wenigftens bisher - fo hohe
KÃ¤ltegrade gebracht.
Nach den bisher vorliegenden Erfahrungen wird man
fiir Deutfchland eine Temperatur von nicht weniger als _37
bis _38â€œ 0 als das mÃ¶gliche KÃ¤lte-Extrem zu betrachten
haben. TatfÃ¤chlich abgelefen hat man zwar einen folchen
Ertremwert noch nicht mit Sicherheit, aber wenn man
hÃ¶rt. daÃŸ das Thermometer zu Marggrabowa in Mafuren
am 16. Januar 1893 auf _36,40 6, zu Bromberg am
22. Januar 1850 auf _36,6â€œ (k ftand, fo ergibt fich eine
folche SchluÃŸfolgerung von felbft, zumal da es in Brom-
berg immer noch etwas gelinder zu fein pflegt als im
Bereich der Mafurifchen Seen, von wo aber aus dem
Jahre 1850 zuverlÃ¤ffige Temperaturablefungen noch nicht
vorliegen.
Man glaube aber ja nicht, daÃŸ im iibrigen Deutfch-
land die Dinge fo fehr viel anders als in OftpreuÃŸen
liegen. Wenn man hÃ¶rt, daÃŸ zu Hof in Bahern am
19. Januar 1893 ebenfalls >34" 0 und zwei Tage vorher
zu Cham in Bahern _34,5" (1 notiert wurden, wenn man
weiter vernimmt. daÃŸ der nur vorÃ¼bergehend ftrenge Winter
KÃ¤lte- Rekorde.
1911 bis 1912 das Thermometer in dem fonft fo auÃŸer-
ordentlich milden Winterklima Schleswig-Holfteins am
5. Februar zu NeumÃ¼nfter bis auf _33â€œ () finken lieÃŸl und
daÃŸ am 19. Januar 1893 unmittelbar vor den Toren Ber-
lins gleichfalls _31â€œ 0 abgelefen wurden (wÃ¤hrend in der
Stadt felbft das Minimum nur _23,4" (1 betrug), fo erkennt
Vrofeffor l)r. Friedrich Jodl,
namhafter Vhilofoph an der Wiener llniverfitÃ¤t, 'f am
26. Januar. (Vhot. J. Hat-kaum, Wien.)
.-
bilden fie nun wenigftens das KÃ¤lte-Extrem fÃ¼r den
ganzen Erdteil? Keineswegs, denn im kÃ¤lteften Lande
Europae, in RuÃŸland, kommen noch viel tiefere Tempera-
turen vor. St. Petersburg felbft, das noch keineswegs im
kÃ¤lteften Teile des Landes liegt) meldete am Morgen des
22.Dezember 1876 volle 389() KÃ¤lte, und am 27. Dezember
1887 herrfchte in Archangelfk am WeiÃŸen Meer eine
Temperatur von _490 0, zu Kargopol am Latfcha-See fo-
gar eine folche von _52" 0. Diefer Wert fcheint fÃ¼r das
europÃ¤ifche RuÃŸland ungefÃ¤hr den KÃ¤lterekord darznftellen;
in Sibirien freilich ift auch er noch an einzelnen Stellen eine
normale Erfcheinung. BetrÃ¤gt doch zu Werchojanfk an
der Jana im Lenagebiet (67" 34* n. Br.), dem kÃ¤lteften
Ort der ganzen Erde, die durchfchnittliche Mitteltetnperatur
des Monats Januar nicht weniger als -51,2" (1! Und das
abfolute Minimum der Temperatur am felben Orte, das
man in den letzten drei Jahrzehnten feftgeftellt hat, be-
lÃ¤uft fich fogar auf _71" 0.
Trotzdem ift der Unterfchied zwifchen fibirifchen und
europÃ¤ifchen KÃ¤lte-Extremen nicht ganz fo groÃŸ, als es
nach dem Gefagten erfcheinen muÃŸ. Die obengenannten
52"() KÃ¤lte ftellen zwar fÃ¼r RuÃŸland, aber noch nicht fÃ¼r
Europa den Ã¤uÃŸerften KÃ¤lterekord dar: an einzelnen
Vunlten Skandinaviens kann es gelegentlich noch kÃ¤lter
werden. Auch die letzte KÃ¤lteperiode im Januar 1914 hat
ja bemerkenswerterweife den weitaus hÃ¤rteften Froft in
Skandinavien gebracht. WÃ¤hrend auf der tÃ¤glich erfcbei-
nenden Wetterkarte das Temperaturminimum der letzten
Wochen -310 0 betrug (Mitte Januar in Haparanda
und Kuopio), fank zu RÃ¶ros in SÃ¼d-Norwegen am
12. Januar 1914 das Thermometer bis auf -50" v'. Eine
noch tiefere Temperatur gab es in Norwegen nur eirmal, am
1. Januar 1886, zu Karasjok in Oftfinnmarken, wo _51,4" 0
aufgezeichnet wurden. Diefer Wert kommt dem Kargo-
poker vom 27. Dezember 1887 erft ungefÃ¤hr gleich, aber
in Schweden hat man gelegentlich, fo unglaublich es klingt,
eine noch erheblich ftrengere KÃ¤lte beobachtet. In der
ungemein intenfiven) wenn auch nur kurz dauerndenâ€ž Froft-
periode des Januar 1893 brachte es der Ort Afeleim
fchwedifchen Norrland am 14. Januar auf _56"0und der
unter 65,50 n. Br. gelegene Ort Sorfele fogar auf -60" 0.
Zum Vergleich fei bemerkt, daÃŸ die hÃ¶chften Schatten-
temperaturen in Europa bei 433" liegen!
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1. BrÃ¶parierter Feindeskopf der Mundrukti.
angeftammten Wohnfitzen in Urwald und Kamp
haufen, das Stimunecht durchaus gleichgiiltig
fein muÃŸ, da fie gar nicht in den Staat ein-
gegliedert find, abgefehen von den wenigen, die
etwa wie die BororÃ¶ in Militc'irkolonieu in Matto
(broffo angefiedelt find oder wie die elenden
Refte des Lfttupi in FifcherdÃ¶rfern nahe der Oft-
kitfte leben. Erft wenn die Stammeseinheit ver-
loren geht, wie bei den einft zahlreichen WapifchÃ¤na
zu beiden Seiten des Rio Branco, die alsRuderer,
Viehhirten und Arbeiter auf den Faiendas (Blan-
tagen) tÃ¤tig find, ift die engere Beziehung zum
Staate gegeben. GewÃ¶hnlich widerftreitet dem aber
auch der Charakter der Indianer, der im Falle der
WapifchÃ¤na auÃŸergewÃ¶hnlich anfchmiegend war.
Meift wohnen die Indianer in den menfehen-
armen Gebieten fo ifoliert, daÃŸ nur geringe Be-
ziehungen zu den weiÃŸen Anfiedlern beftehen. Die
weftlichen Staaten Matto Groffo und Amazonas,
in denen vielleicht die meiften Indianer leben,
hatten nach der SchÃ¤tzung von 1906 Ã¼berhaupt mtr
39700() Bewohner auf 8273507 qkm, was weit
mehr als den dritten Teil Brafiliens (8 524 776 alta))
und mehr als das Sechsfache Teutfchlands aus:
macht. Dort in den Urwaldgebieten des Wefteus,
wo die Kautfchukgewintmng nichtger'ade die emp:
fehlenswerteften Vertreter der Zioilifation hin-
xeht, hat die ri'tckfichtslofe Ausnutzung der
ndianer beim Sammeln von Kautfchul aller-
dings eine Verbindung mit der fremden Kultur
hergeftellt, wobei fie mit der primitiven Kultur
oft zugleich den Beftand an Menfchen zu per-
niehten beginnt. Die Indianer geraten dann in
eine Art Schuldfklaverei, indem der Arbeitgeber
ihnen europÃ¤ifche Erzeugniffe zu imaginÃ¤ren Brei-
fen auf VorfchuÃŸ gibt und dafiir Sorge trÃ¤gt, daÃŸ
fie das Erhaltene nie abarbeiten kÃ¶nnen. So ift
es 3. V. mit den StÃ¤mmen am Llaupes und an
anderen Zufluffen des oberen Rio Negro, die noeh
. VrÃ¤parierter Jioaro-Kopf; SiegestrophÃ¶e.
Die Indianer
Brafiliens. .
Non VrofeiBLrlfx-Ã¶k.Lh.Bmv,
Mehrfals fÃ¼nfhundert
Jahre find oerflof-
fen, feit die Indianer
Brafiliens durch die Lan-
dung Cabrals im April
1500 nahe Porto Seguro
in das Gefichtsfeld der
Gefchichte traten. Da er-
fcheint es fehr einleuch-
tend, daÃŸ eine fo lange
Zeit der BerÃ¼hrung mit
europÃ¤ifcher Kultur die
Indianer reif gemacht ha-
ben miiÃŸte, als oollgÃ¼l-
tige BÃ¼rger der Republik
311 wirken und als folehe
das Stimmrecht auszu-
Ã¼ben, das dent Vernehmen
nach die brafilianifche Re-
gierung nunmehr ihnen
zu geben beabfichtigt.
Allein wer nur einen Blick
auf die wirklichen VerhÃ¤lt-
niffe in jenem ungeheuern
LÃ¤ndergebiet wirft, wird
leicht erkennen, daÃŸ fÃ¼r
die groÃŸe Muffe der In-
dianer, die noch nach der
VÃ¤ter Weife unvermifeht
mit WeiÃŸen in ihren
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4. Tanz der Schmetterlinge beim Stamm der Kann.
Y i
3. Fifchnetz-Tanz der NahuquÃ¤ (am oberen SchingÃ¼).
1903 bis 1905 l)r. Koch-(OrÃ¼nberg in ihrem frÃ¼heren
Zuftande ftudieren konnte, wÃ¤hrend gegenwÃ¤rtig
auch dort alles UrfprÃ¼ngliche vor der Kautfchuk-
induftrie zufammenbricht. Ein prÃ¤chtiges Urwaldbild
aus diefer Gegend von Vrofeffor Paul Reichardt
(Seite 256), der wÃ¤hrend feines jahrzehntelangen
Aufenthalts in Brafilien das dortige Volke-leben
in zahlreichen, zum Teil meifterhaften Bildern
nur mit Hilfe des Zeichenftiftes feftgehalten hat,
zeigt uns einen Tariana-Indianer des Aruak-
Sprachftammes, im Schmuck bunter Federn intnitten
des Llrwaldes fitzend, wÃ¤hrend feine Genoffen unten
am Llfer fich im Kanu befinden, in deffen Hand-
habung beim Vaffieren der hÃ¤ufigen Stromfchnellen
fie uniibertrefflich find. Er ftiitzt fich auf eine Keule,
neben ihm am Boden liegt das Vlasrohr; der
KÃ¶cher mit den Giftpfeilen hÃ¤ngt zur Seite an
einem Vaumftamm. Schlanke, krÃ¤ftige Geftalten
von Karaibenindianern aus dem Stamm der Are-
kuna vom oberen Rio Branco fehen wir in Ab-
bildung 5. Die Photographie ftammt von der kÃ¼rz-
lich vollendeten Expedition des Botanikers Llle,
Es ift nur natiirlich, daÃŸ die Erforfchung des
Landes und die Kenntnis der Indianerftamme
im wefentlichen nur lÃ¤ngs der FluÃŸlÃ¤ufe Fort-
fchritte gemacht haben. Das gilt nicht nur fÃ¼r die
Weftftaaten, fondern auch fÃ¼r das gefamte Innere,
namentlich fÃ¼r die fÃ¼dliehen NebenflÃ¼ffe des Ama-
zonas. Noch heute ift das Gebiet zwifehen dem
Tapajoz und dem Schingti und zwifchen diefem
und dem Araguah noch fo gut wie unbekannt, und
felbft nicht weit von der KÃ¼fte, in Sankt Catharina,
in unmittelbarer NÃ¤he der dentfchen Anfiedelungen,
leben die Bugres oder Schokleng in dauerndem
Die Indianer Brafiliens,
Ktiegszuftande mit den
WeiÃŸen, fehr zum Scha-
den beidcr Teile, befon-
ders aber der Indianer
felbft. Man darf fich daher
gar nicht wundern, daÃŸ
fich die ethnologifche Er-
forfchung Brafiliens ganz
im Gegenfatz zu der des
gewaltigen, noch etwas
grÃ¶ÃŸeren Schwefterreichs
in Nordamerika immer
noch im wefentlichen in
den Bahnen bewegt, in
die fie der geniale Forfcher
Vrofeffor Karl von den
Steinen mit feiner Schil-
derung der gÃ¤nzlich nn-
beri'thrten und in vÃ¶lliger
Unkenntnis der weiÃŸen
Raffe lebenden StÃ¤mme
des oberen Schingti ge-
leitet hat. Mit ihm, kann
man jagen, beginnt die
Indianerforfehung Brafi-
lieus nach modernen Me-
thoden, die nichts der Be-
achtung fÃ¼r unwert halten
und mit richtiger Ver-
fpektive die Vfhche des
Indianers erfaffen. Mit
einem Schlag war ein be-
deutender Fortfchritt er-
zielt, namentlich auch durch
die MÃ¶glichkeit einer Klaf-
fifizierung der zahllofen
5 Arekuna vom oberen Rio Branko.
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Tariana-Jndianer vom Rio Negro.
Rach einem im Mufeum fÃ¼r VÃ¶lkerkunde zu Berlin befindlichen GemÃ¤lde von Vrofeffor Vaul Reichardt.
Die Indianer Brafiliens.
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StÃ¤mme nach ihren Sprachen in einzelne groÃŸe (Gruppen
der Tupi, (bÃ¶s, .tkaraiben und Arnak. *Liber die Forfchung
machte, indem fie dem Beifpiel des Meifters folgte, in
den fÃ¼nfnndzwanzig Jahren darauf bis zum heutigen 'Tage
meift nur in erteniiver Weife Fortfchritte; galt und
gilt als hÃ¶chfter Ruhm, StÃ¤mme aleÂ»  erfter zu befua)en
oder gar folche anfzufinden,
bei denen noch nie ein
WeiÃŸer gewefen ift. Die
Ausdehnung Brafiliens und
die kleine Zahl der Forfcher,
unter denen die Deutfchen
weitaus die erfte Stelle
einnehmen, tiiufchen immer
wieder dariiber hinweg, daÃŸ
auch nicht ein einziger In-
dianerftauun bisher grÃ¼nd-
lit'l) unter Aufzeichnung fei-
ner mÃ¼ndlichen Traditionen
und monate- oder gar
jahrelangen Beobachtungen
unterfncht ift, was heute
von der Ethnologie unter
allen llmftÃ¤nden verlangt
werden muÃŸ, Es wÃ¤re
hÃ¶chfte Zeit, daÃŸ diefe
Periode ethnologifcher Ent-
deckungen durch eine an-
dere der grÃ¼ndlichen For-
[chung ergÃ¤nzt wiirde, io-
lange es noch Zeit ift, und
daÃŸ die rnhmvoll durch
ihre TÃ¤tigkeit auf brafi-
lianifchem Gebiet bekann-
ten deutfchen Ethnologen
auch hier-fiir bei kÃ¼nftigen
F-vrfGung-zreifen eintreten
mÃ¶chten,
Ein fvlches eingehende-
reo Studium der geiftigen
.linltur wÃ¼rde gerade bei
den Indianern BrafilienrÂ»
iinfzerft lohnend fein; weil
fich bei ihnen recht alter-
iiiniliche ZÃ¼ge der menfch-
lichen Entwicklung bewahrt
haben. Dazu gehÃ¶ren z, V.
die I)iaskentc'inze, die zum
groÃŸen Teil allerhand un-
itheinbare Tierchen, In-
fekten ufw. darftellen. In-
friiheren Zeiten war man
noch geneigt, den Maskentc'inzen keine tiefere Bedeutung
als die des VergnÃ¼gen:- nnterzulegen, doch hatte fchon
Ehrenreich die zauberifch-religiÃ¶fe Natur der IliaskentÃ¤nze
der KarahÃ¤ am Aragnah vermutet und Koch-(brilnberg
durch feine Forfchnngen am tlaupes*) den Beweis er-
bracht, daÃŸ in den Masken tatfÃ¤chlich DÃ¤monen dargeftellt
werden. Die Hauptmaskentc'inzer dort find die StÃ¤mme
der Kobena und Kanu. Es ift der reine Sonnnernachts-
traum, der da erfcheint: Schmetterling, Wafferjungfer,
Raupe, MiftkÃ¤fer, KÃ¤ferlarve, Zandfloh, Hausfpinne,
') â€žZwei Jahre unter den Indianern", 1910, ll., S. 169 f.
Vogelfpinne; *Ilasgeien Dittmer-vogel, Papagei, Schwalbe,
Aralnfifch, Schlange, Hirfch, Jaguar nfw.; dann aber
auch phallifche DÃ¤monen, Waldgeifter, Niefen und Zwerge,
*Lille zeigen fich mÃ¶glichft in der Weife de-s Tiere-s und der
ihm angediihteten mhthifchen BefchÃ¤ftigung. Doch treten
nicht alle auf einmal auf. WÃ¤hrend die Leute fonit bis
Die lil. Deutfche innerafrikanifche Forfchungsexpedition unter Leitung des bekannten Ethnologen
Dr. Leo Frobenius (>(), Berlin, der aus der Vrioalfchatulle Kaifer Wilhelms U. 25 000 .//B zur Durch-
fÃ¼hrung der Forfchungsreife erhielt, an Bord des Reichspoftdampfers â€žDerfflingerâ€œ des Norddeutfchen
Lloyd auf der Fahrt von Bremen nach Algier.
auf die Schambinde nackt gehen, ift jetzt der ganze KÃ¶rper
bis iiber die Knie in einen bemalten Uberwnrf aus ge-
klopfter Baumrinde gehÃ¼llt, von dem Pflanzenfafern
herabhÃ¤ngen. Bemalung und fonftige Abzeichen follen
den DÃ¤mon charakterifieren. So ift der Schmetterling
(Abbild. 4) 3.28, durch zwei Fliigel zu beiden Seiten des
Kopfes und einen NÃ¼ffel ane-gezeichnet; die Zickzackfignren
auf der Maske follen fein Llniherflattern bedeuten.
Was bezwecfen nun diefe MaskentÃ¤nze? Da fie im
AnfchluÃŸ an einen Todesfall ftattfiuden und einer groÃŸen
Anzahl der DÃ¤monen nachgefagt wird, daÃŸ fie Krankheit
und Tod bringen, fo foll ihre Darftellnng gewiffermafzcn
ihre TÃ¤tigkeit unter die Kontrolle der Menfchen bringen
und fie einfchainten. Krankheit und Tod haben don jeher
dae. Nachdenken angeregt; man fuchte [ich Klarheit zu ver-
fchaifen, woher diefe mÃ¶rderifchen Feinde der Menfchheit
kommen, und wie man ihnen entgegentritt. 'Der groÃŸe
aznrblaue Schmetterling braut am llfer des FlufferÂ» , um
Olialaria auftritt, diefe
.iirankheit in einem groÃŸen
Topfe, weshalb die Tar-
fteller (Abbild.4) .iialebaffen
in den HÃ¤nden tragen; eine
kleine Blattwanze ftÃ¶fzt ge-
rÃ¶fteten Pfeffer und ftreut
ihn in die Luft, wodurch
die Arbeiter in den Pflan-
zungen triefc'ingig werden;
die giftige Vogelfpinne
ftimttet im Walde Krank-
heit-.*Â» gift iiber den KÃ¶pfen
der Leute aus; der Jaguar-
dÃ¤mon friÃŸt Menfchen und
Tiere; der Zwerg MÃ¤knkÃ¶
fchieizt die Leute mit Bla-:*-
rohr und (Hiftpfeilchcn tot;
ein Zitiefenpaar fthliigt fie
mit der Keule nieder; ein
anderer Niete wirft Baum-
ftannne anf fie, und der-
gleichen mehr, '.'lndere wie-
der find harmlos. oder wie
der Hirfch ,tui-bereitete,
und die phallifchen Damo-
nen ftrenen ring-:nun aus
ihren *lihallen den Samen
aus, nm durch diefes leben-
gehende Prinzip alle Krank-
heiteftoffe zu vertreiben.
Eine ganz andere Art
von primitiven TÃ¤nzen hat
die Expedition oon den
Steinen (â€žlluter den Natur:
vÃ¶lkern Zentralbrafilieneâ€œ)
belegt. Bei den Jiahnqna
trugen die TÃ¤nzer nur Netze
oor dem Geficht und Laub-
zweige an den ausgeftrcckten
Armen (Abbild. 3). Sie
follten wohl die in Netzen
gefangenen Fifche darftellen
oder, wie angegeben wird,
das Fifchen mit Netzen
nachahmen. Jedenfalls ift
der Tanz in beiden FÃ¤llen ein Zauber fiir ergiebigen
Fifchfang.
Noch ift nicht die Zeit dariiber, hier Ã¼berall genauere
Llnffchliiffe und ein abgerundetes Bild des geiftigen Be-
fitzes der Indianer zu erlangen. Fiir mancherÂ»  andere,
z. B. die Kopftrophc'ien; die in ganz Brafilien zu Haufe
waren und mit beftimmten religiÃ¶fen Ideen verknÃ¼pft
wurden, ift es fchon fchwieriger. Die beriihmteften Kopf-
jÃ¤ger waren die Mnndrukn am mittleren Tapajoz, von
deren KopftrophÃ¤en man zuweilen eine in den Mufeeu
antrifft (Abbild. 1). Nach Entfernung des Gehirns wird
der Kopf mit Ol, Ton und Rauch behandelt, nm ihn vor
7.
,4.
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Die einzigartige Wirkung des Odols beruht aller Wahrfcheinlich-
keit nach darauf, daÃŸ fich das Odol beim MundfpÃ¼len fÃ¶rmlich in die
ZÃ¤hne und die Mundfchleimhaut einiaugt und diefe gewiffermaÃŸen
imprÃ¤gniert. Man begreiie das ungemein Bedeutfame diefer ganz
einzigartigen Wirkungsweife des OdolI. WÃ¤hrend andere Mund- und
Zahnpflegemittel lediglich wÃ¤hrend der wenigen Sekunden der Mund-
reinigung ihr. Wirkung ausÃ¼ben, wirkt das Odol noch ftundenlang,
nachdem man .ich die ZÃ¤hne geputzt hat, nach. Ueber diefe Dauerwirkung des Odols find fehr
intereffante wiffenfchaftliche Anterfuchungen angeftellt worden. die Ã¼bereinftimmend erwiefen haben,
daÃŸ diefe unvergleichliche Eigenfchaft des Odols bei keinem der fÃ¼r die tÃ¤gliche Mund- und Zahnpflege iiberhaupt in
Betracht kommenden Praparate fich findet.
Wer Odol konfequent tÃ¤glich anwendet, Ã¼bt demnach die denkbar beite Zahn- und Mundpflege aus.
Preis: 1/1 Flafche (Monate ausreichend) M. 1.50, l/: Flafche M. 785.
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Eduard Markgraf Vallavicini,
bedeutender ungariicher Finanzmann, VrÃ¤fident der Franklin-Geiell-
fchaft, *f- am'19. Januar zu Finme.
Verwefuug zu fchiitzeu; die AugeuhÃ¶hlen fÃ¼llt man mit
Harz, in das Klauen vom Faultier gefteckt werden, und
fchmÃ¼ckt den Kopf dann mit Federn. Solche Siegeszeichen
galten als hÃ¶chfte Ehre und wurden am GÃ¼rtel oder um den
Hals getragen. Hierbei ift leider kein Wort in den Quellen
Ã¼ber die zweifellos vorhandene magifche Bedeutung diefer
KÃ¶pfe zu finden. Auch zwei anderen prÃ¤parierten KÃ¶pfen,
die fich im Berliner Mufeum befinden und aus Guayana
ftammen, fehlt die innere Gefchichte ihrer Bedeutung.
Deshalb will ich noch mit ein paar Worten auf die origi-
nellen KopftrophÃ¤en der Jivaro (Abbild. 2) an den linken
ZuflÃ¼ffen des MaraÃ¼on eingehen. Aus den abgefchnittenen
KÃ¶pfen wurden durch einen Schnitt in der Mittellinie des
Hinterkopfes die SchÃ¤delknochen erausgenonimen, die
Haut wurde gekocht und Ã¼ber allmÃ¤hlich immer kleiner ausge-
wÃ¤hlten runden Steinen gedÃ¶rrt, wobei man die Lippen
oernÃ¤hte, damit fie nicht auseinanderklaffen konnten. Dann
muÃŸte ein allgemeines Feft vom Sieger gefeiert werden,
das aber erft nach mindeftens zweijÃ¤hrigem Faften
ftattfinden konnte. Dadurch wurde der Erfchlagene
verfÃ¶hnt und in dent Kopfe ein fÃ¼r alle Lebenslagen
wirkfamer Fetifch gewonnen, z. B. fÃ¼r das Gedeihen
der Ernte und der Haustiere. Getragen wurde er auf
einem vom Hinterkopf Ã¼ber den RÃ¼cken herabreichen-
den breiten Schmuck aus AffenrÃ¶hrenknochen und
KÃ¤ferflÃ¼geln.
Kommerzienrat Louis Hoff.
in beveutfames JubilÃ¤um, das feiner fÃ¼nfund-
zwanzigjÃ¤hrigen TÃ¤tigkeit als Direktionsmitglied,
konnte am 16. Januar der Generaldirektor der Ber-
einigten Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien,
Kommerzienrat Louis Hoff, begehen. Der Jubilar,
dem die deutfche Gummi-Induftrie ihre Erftarkung
und ihre KonkurrenzfÃ¤higkeit mit der englifchen und
der amerikanifchen Gummi-Induftrie zu verdanken hat,
fteht im vierundfechzigiten Lebensjahre und erfreut
fich noch vollkommener kÃ¶rperlicher und geiftiger RÃ¼ftig-
keit. Als Sohn eines Brauereibefitzers im Bofenfchen
geboren, wurde er in Hamburg erzogen, befuchte dort
die Schule und bereitete fich dann in einer Berliner
Handelsfchule fÃ¼r den kaufmÃ¤nnifchen Beruf vor. Im
Jahre 1866 kam er als Lehrling zu der Hamburger Ini-
portfirma englifcher Manufakturwaren D. & L. Oppen-
heim. SpÃ¤ter ging er zu feiner weiteren Ausbildung
nach England, Frankreich und den Vereinigten Staaten
von Amerika. Als der Krieg von 1870/71 ausbrach,
meldete er fich freiwillig, machte den Feldzug mit und
trug in diefem auch eine Verwundung davon. Im
Jahre 1874 kehrte Hoff nach Varis zurÃ¼ck, trat dort
in ein AgenturgefchÃ¤ft ein, machte fich aber bereits
1876 in Yaris felbftÃ¤ndig und Ã¼bernahm neben ver-
fchiedenen anderen Agenturen 1879 auch die Vertretung
der Vereinigten Gummiwaaren-Fabriken Harburg-
Wien fÃ¼r Frankreich. Seine Reifen fiihrten ihn auch
nach Spanien und Portugal. Im Jahre 1887 trat er
eine grÃ¶ÃŸere Reife nach Nord- und SÃ¼damerika an
und legte dort den Grund fÃ¼r die ausgedehnten Export-
verbindungen der Vereinigten Gummitvaaren-Fabriken.
Seine groÃŸen Erfolge machten die Direktion in Harburg
auf ihn aufmerkfam, und er wurde Mitte Januar 1889
definitiv nach Harburg berufen. Hier nahm er als Ber-
treter des kaufmÃ¤nnifchen Direktors feine TÃ¤tigkeit auf.
Nach deffen Tode 1891 wurde ihm die kaufmÃ¤nnifche
Leitung des Harburger Haufes Ã¼bertragen, und im Jahre
1898 trat er in den Vorftand der Vereinigten Gummi-
waaren-Fabriken ein. Nach dem Hinfcheiden des Kom-
merzienrats Maret wurde Hoff in Anerkennung feiner
Verdienfte um die gefamte deutfche Guinmi-Induftrie zum
Borfitzenden des Zentralvereins Deutfcher Kautfchukwaaren-
Fabriken gewÃ¤hlt. Die GrÃ¼ndung der Internationalen
Galalith-Gefellfchaft Hoff & Co., durch die er einen ganz
neuen Induftriezweig ins Leben gerufen hat, ift fein Werk,
und er wurde dafÃ¼r vom Kaifer durch Verleihung des
Roten Adlerordens ausgezeichnet. Die bei den Vereinig-
ten Gumrniwaaren-Fabrifen Harburg-Wien beftehenden
Kommerzienrat Louis Hoff,
der um die Entwicklung der deutfchen Gummi-Induftrie hochverdiente
Generaldirektor der Vereinigten Gummiwaaren-Fabriken Harburg-
Wien; beging ani 16. Januar fein 25jÃ¤hriges JubilÃ¤um als Mitglied
der Direktion diefer Gefellfchaft.
Wohlfahrtseittriwtungen find auf feine Initiative zurÃ¼ck-
zufÃ¼hren. AnlÃ¤ÃŸlich des JubilÃ¤ums wurde in Harburg
eine Reihe von Feftlichkeiten abgehalten, bei denen es
fich deutlich zeigte, welcher allgemeinen Sympathien fich
der Jubilar zu erfreuen hat. MÃ¶ge ihm noch eine lange
Zeit erfolgreichen Wirkens befchieden fein!
Tafelfchmuck aus Eis.
Von KÃ¼cheumeifter F. J. Beutel, Trieft.
in Winter tritt der Tafelfchmuck in das Zeichen des
Eifes. Allerdings vorerft nur auf noch wenigen
Tifchen, denn der Gedanke, das Eis als Tafelzier anzu-
wenden, ift noch ziemlich jung.
Der Anfang, das Eis auf die Tafel zu bringen, wurde
damals gemacht, als man Auftern und Kaviar auf
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Das neue Volizei-VrÃ¶fidium am Hohenzollernplatz in Frankfurt a. M. Erbaut nach dem
Entwurf des Regierungsbaumeifters Vlinke, Frankfurt a. M.
geftofzenem Eis auftrug, um diefe Delikateffen mÃ¶glichft kalt vor den (Haft zu bringen, Dann fing man
an, den Kaviar auf einem Eisbloct aufzutragen, der in Form eines Felfens zugehauen war. Dadurch
wurde das Service zugleich auch SchauftÃ¼ck, da es meift auf der Tafel eingeftellt blieb. Diefe Idee
fand Gefallen und wurde bald zur Attraktion vornehmer Hotels.
Als man dann in London anfing, jene lururiÃ¶fe, foignierte KÃ¼che ins Leben zu rufen, war auch
der Eisblock beftimmt, eine groÃŸe Rolle zu fpielen. Den dortigen KÃ¼chen kamen die mehr als tubikmeter-
groÃŸen wafferklaren, blÃ¤uliH-griinlich fchimmernden GletfHereisblÃ¶cfe, mit denen Schweden und Norwegen
die Themfeftadt verforgten, fehr zuftatten.
Es befanden fich unter den KÃ¶chen Leute mit bildhauerifchen Talenten, und diefe gaben dem
rohgehauenen Eisblocl von ehedem graziÃ¶fe Formen, wie KÃ¶rbe, Vafen ufw.: der Tafelfchmuck aus
Eis blieb dann lÃ¤ngere Zeit SpezialitÃ¤t vornehmer Hotels, bis eines Tages eine Dame der Londoner
Gefelifchaft durch einen namhaften KÃ¼nftler aus einem groÃŸen Eisblocf einen LÃ¶wen airsnieiÃŸeln und
auf ihre Tafel fteilen lieÃŸ. Der LÃ¶we aus Eis wurde von einer vornehmen englifchen Zeitfchrift
giinftig befprochen, und der Tafelfchmnif aus Eis war offiziell.
Wieder waren es dann die vornehmen Hotels, die dem Tafelfchmucf aus Eis neue Formen gaben.
Sie bedienten fich dazu ihrer Kalteerzeugungsmafchiuen, Doch auch der hÃ¤uslichen Eisfabrikation war
dies nicht fehr fihwierig. Man kam auf die Idee, Eis aus gefÃ¤rbtem Waffer zu gefrieren, Gefochtes,
init Alaun oerfetztes Waffer, in die Gefrierkammer gebracht, ergab vollkommen klares Eis, das, fe nach
dem beigefÃ¼gtem Farbquantum, in allen Nuancen der Farbenffala erglÃ¤nzte. Mit Milch getrÃ¼btes
und mit Farben verfehtes Waffer ergab Eis mit marmorartigem Ausfehen. Man hatte anf diefe Weife
Material erhalten, das nun zu vielen Zierftuclen verwendet
werden konnte. Mit der SÃ¤ge zerfehnitten und mit feinem
Salz aufeinandergefetzt, entftanden eutzi'uiende Mufter, die be-
fonders bei gefchickler Beleuchtung viel Bewunderun erregten.
Nachdem man fich eine Zeitlang an den TafelauiifÃ¼tzen aus
farbigen oder bunten EisftÃ¼cten erfreut hatte, wollte man in
diefem Genre wieder etwas Neues. Da oerfiel man auf den
Gedanken, frifche Blumen in das Eis einzugefrieren. Alfo
wurde ein praehtvoller Rofenzwei in die Gefrierbi'uhfe ge-
hÃ¤ngt, diefe mit gekochten., alauni iertem Waffer gefÃ¼llt und
im KÃ¤ltebad gefroren. Das war eine neue Attraktion, die
groÃŸen Beifall fand. Die Tifihchen und Tafeln wurden jetzt
ausfchlieÃŸlich mit eingefrorenen Blumen- und BlÃ¼tenzwei en
geziert. Da diefer Tafelfchmucl in jeder Aufmachung ge el,
wurde diefes Genre weiter variiert. Statt der Blumen- und
Erbaut von dem
Architekten Rudolf Lerche, Halle a. S.
Die deutfche evangeiifche Kirche in Kairo.
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BlÃ¼tenzweige wurden Fruchtzweige, wie Mandarinen,
803a onnivï¬‚ ufw., Beerenzweige) wie Miftel, Schlehdorn,
eingefroren.
Als diefes Gebiet fo ziemlich erfchÃ¶pft war, tnuÃŸten neue
Ideen hervorgebracht wer-
den, und da nichts Rechtes
herauskam, ging man zur
groÃŸen Meifterin Natur,
um Anleihen aufzunehmen.
Diefe verwies an den ver-
eiften Bachrand, an den
Waldquell oder den Waffer-
fall, der in den bizarrften
Formen in der Sonne
glÃ¤nzte, und gleich waren
Dutzende der reizendften
Motive gefunden.
Eine neue Ara brach
fÃ¼r den Tafelfchmuck aus
Eis an. Winter und FrÃ¼h-
king, Herbft und Winter
waren entzÃ¼ckende Arrange-
ments von Eis und Blu-
men oder FrÃ¼chten und
Eis, die in vielen Auf-
machungen immer wieder
verfchieden gebracht wur-
den. Diefe gaben wieder
AnlaÃŸ, aus Eisfelfen Grot-
ten, Tempel ufw. herzu-
ftellen, die durch Miniatur-
lÃ¤mpchen und kleine Batte-
rien beleuchtet wurden.
Feksformationen teils aus
EisblÃ¶cken gehackt, teils in
Formen gefroren und zu-
ammengefetzt, wurden dann
chlieÃŸlich atich zugleich
TrÃ¤ger fÃ¼r Blumen und
FrÃ¼chte.
TafelauffÃ¤tze aus Eis
haben aber nicht nur an
der Tafel der Vornehmen
Dafeinsberechtigung, fon-
dern ein folches Schmuck-
ftÃ¼ck kann auch den Tifch
des BÃ¼rgers zieren. In
einer groÃŸen KÃ¼che ift die
Herftellung eines Tafel-
ierftÃ¼ckes aus Eis das
l erk einiger Minuten, denn
der EiskÃ¼nftler verfteht mit
MeiÃŸel und SchlÃ¤gel, Brenneifen und SÃ¤ge gut nm-
zugehen; aber es ift auch durchaus kein groÃŸes KunftftÃ¼ck,
ein einfaches Sujet aus Eis im Haushalte herzuftellen.
Da wird z. B. der vierte Teil eines Eisblocks, wie ihn
die Eisfabriken liefern, genommen. Die BruchflÃ¤che wird
auf der heiÃŸen Herdplatte glatt gefchliffen, fo daÃŸ das
EisftÃ¼ck einen WÃ¼rfel darftellt. Eine FlÃ¤che diefes WÃ¼rfels
ÃŸ
Shlittfchuh-Paarlaufen in der hollÃ¤ndifchen Provinz Friesland: Ein harter Endkampf.
Derartige WettkÃ¤mpfe finden in Friesland Ã¶fter ftatt. Gut trainierte Paare, Mann und Frau, ringen um Ehrenpreife,
die den Konkurrenten zufallen, welche die Strecke in der kÃ¼rzeften Zeit zurÃ¼cklegen. Zu diefen WettkÃ¤mpfen gehÃ¶rt eine
ganz befondere llbung, da die Bewegungen der Paare genau harmonieren ntÃ¼ffen.
wird mit einem MeiÃŸel, einem kurzen, dicken fMeffer oder
felbft einem KonfervedofenÃ¶ffuer fo ausgehÃ¶hlt, daÃŸ eine
oafenÃ¤hnliche Mulde entfteht. Hierauf werden die Ecken
des EisftÃ¼ckes abgehauen und fchlieÃŸlich im Drittel der
HÃ¶he eine ringfÃ¶rmige Vertiefung eingefchlagen. Die fo
entftandene Figur lÃ¤ÃŸt eine Achfe ahnen.
fehr gerne dem Eifen nachgibt, fo ift es leicht, alle be-
Da das Eis
ftehenden Kanten der Figur
abzugleiten, fchlieÃŸlich wird
mit einem glÃ¼henden SchÃ¼r-
eifen der Figur der legte
Schliff gegeben, fo daÃŸ alle
Ecken und Kanten vet-
fchwinden und das Eis
Hochglanz erhÃ¤lt.
Ein anderes Mufter, ein
einfacher Eisforb, wird her-
geftellt, indem wieder der
vierte Teil eines Eisblockes
ztt einetnWÃ¼rfel verarbeitet
wird. Deffen Kanten wer-
den abgerttndet, fo daÃŸ der
Kubus die Form einer un-
regelmÃ¤ÃŸigen Halbkugel er-
hÃ¤lt, die an der gewÃ¶lb-
ten FlÃ¤che genÃ¼gend platt
bleibt, um ruhig ftehen zu
kÃ¶nnen.
Jetzt wird die Breitfeite
der Figur ausgehÃ¶hlt, fo
daÃŸ das Ganze einer Glas-
fchale Ã¤hnelt. Diefe wird
mit gliiheudem Eifen po-
liert, und dann werden
damit zwei einander gegen-
Ã¼berliegende LÃ¶cher, fchrÃ¤g
nach unten, in den Eis-
kÃ¶rper gebrannt. In diefe
werdenzweilebendeBlÃ¼ten-
zweige eingefteckt, in Form
eines Henkels zufammen-
gebogen ttnd mit einer
Seidenfchleife zufammen-
gebunden. Um dem Henkel
genÃ¼gend fteheren Halt zu
geben, empfiehlt es fich, die
LÃ¶cher genÃ¼gend tief, gerade
fo eng, wie die Zweige dia'.
find, und die Seidenfchleife
nicht zu ntaffig zu machen.
Die BlÃ¼tenzweige kÃ¶nnen
auch durch kÃ¼nftliche, auf
Draht gezogene Ranken er-
fetzt werden. Sehr hÃ¼bfch
macht fich ein Henkel aus
Draht, der mit Watte,' kÃ¼nftlichen Eiszapfen und Brillan-
tine foJarrangiert wird, daÃŸ er wie vereift ausfieht. Die
Phantafie hat hier unbegrenzten Spielraum.
-(> Ende des redaktionellen Teils. (>-
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Der ideale Familien-Kinematograph.
Durch die Vereinfachung des photographifchen Aufnahme-
verfahrens, die MÃ¶glichkeit, hochlielnempfindliche GelatineÂ»
Trockenplatten fabrikmÃ¶ÃŸig herzultellen, ift die Liebhaber-
photographie geboren worden, und von dielem Zeitpunkt
an jetzt die beifpiellofe kÃ¼nftlerijche Entwicklung der Licht-
bildnerei ein. Die Liebhaberphotographie, die fich frei vom
Verdienjt und dem Gefrhmack der Maffe entwickeln konnte, aus-
geÃ¼bt von kunftiinnigen Amateuren, die ihr ganzes KÃ¶nnen fÃ¼r
ein hohes Ziel einfetzten, wirkte tlÃ¤rend und bildend auf den
Gefchmack des Publikums und gab zu gleicher Zeit der Berufs-
ohotographie den Impuls zur *Ilufwiirtsentwicklung. Heute
fteht dank der Mitarbeit des Publikums die Atelieraufnahine
fait allgemein auf hoher kÃ¼nftlerifcher Stufe, und das kitfchige,
unwahre, glattretiifchierte Dutzendbild ift verlchivunden.
Mit der Konftruktion des Erneinann-Kinox wird der
Kinematographie, evenfo wie der Photographie durch die
Erfindung der Trockenplatte, der Weg zur kÃ¼nftlerifchen Ent-
wicklung geÃ¶ffnet, und auch hier ift eine Veredelung des
Maffengefchmackes zu erhoffen, ja wir mÃ¶chten behaupten,
als Naturnotwendigkeit zu erwarten, die ihrerfeits dem Kino-
theater wieder zugute kommen und allgemein das Niveau des
Lichtwielwefens, das vielen heute noch der â€žbÃ¶fe Struwwel-
peter" ift, zu einem unleres Kulturlebens wÃ¼rdigen heben muÃŸ.
Schon feit einer Reihe von Jahren lieferte die Heinrich
Ernemann A.-G. in Dresden 126 VrÃ¼zifionsiinematographen,
dank deren lich allenthalben fchon AufÃ¤tze zu einer Liebhaber-
tineinatographie zeigen, aber die limitiindlichkeit und die Ge-
fÃ¤hrlichkeit der zur Erzielung nennbar groÃŸer Bilder erforder-
lichen Lichtauellen, des Vogenlichtes und des Sauerftoff-
Kalkliihtes, fchlieÃŸen eine Bedienung der Apparate durch
Kinder und Laien aus, und lo wurde das Eindringen der
Kineinatographie iii den breiten Familienlre'is ltark gehemmt.
Heute iind alle diele Hindernilfe befeitigt, die Handhabung
des Erneinann-.iiinor ilt eine fpielend leichte und die Feuer-
ficherheit, dank derziir Verwendung gelangeiiden Kaltlichtquelle,
eine abfolute. -u Eine kleine GlÃ¼hbirne eigenartiger Konftruk-
tion genÃ¼gt, um brillante, klare Bilder von Ã¼ber MeterlÃ¼nge
zu erzielen, und dabei ift man nicht einmal von einer elektrifchen
Hausleitung abhÃ¤ngig, londern eine kleine, ichwache Trocken-
batterie reicht fchon zur Abgabe des erforderlichen Stromes aus.
Der Kampf um Wert oder llnwert der Kinematographie, die
BemÃ¼hungen der Kirioreforiner uiidKinofreunde tragen bereits
BlÃ¼ten in (Heftalt einer recht achtunggebieteiiden Anzahl fÃ¼r
Schul- und Fainilienzwecke vorzÃ¼glich geeigneter, belehrender,
unterhaltender und herzerfrifchend humorvollerFilms, io daÃŸ es
ein leichtes ift, fÃ¼r jeden Zufchauertreis. obC-rwachfene oder Kin-
der, und fÃ¼r jeden Gefchniack abwechflungsreirhe Programme
zukommen zu [teilen. Wir verweilen nur auf Ernemann's
Filinlifte. Ariel) unter den alten FilmbeftÃ¼nden der Kino-
theater und FilmverleihgefchÃ¼fte ruhen Taufende von Metern
geeigneter Aufnahmen, die zu Spottpreifen abgegeben werden.
Sehr vielen Kinofreunden wird es genÃ¼gen, gute, vorbild-
liche Films nach eigenem (Hefchinacf zu einem netten Programm
zufammen zu [teilen, erfolgreiche Ainateurphotographen aber
werden felblt Kinoaufnahinen machen und zu eigener und
anderer Freude und Belehrung vorfÃ¼hren wollen. - Auch
hieran ift gedacht. In kurzer Zelt wird dem Ernemann-Kinoz:
ein kleiner, handlicher Aufnahmekino zu relativ billigem
Vreife folgen, ein kleiner VrÃ¤zifionsapparat, der zur Auf-
nahme von 30 Metern Normalfilins eingerichtet ift und der
wie eine photographifche Kamera bequem auch auf Aus:
flÃ¼gen und Reifen mitgefÃ¼hrt werden kann.
Selbft Kinoaufnahmen zu machen! Ein eigener Reiz liegt
in diefem (bedanken, eine locieiide bunte Verlpektive. Die
MÃ¶glichkeit zu haben, das ralch vorbei raufchende Leben auf
einige Meter Film bannen, es beliebig oft vor uns lich ab-
rollen zu lafjen, fei es rÃ¤umlich oder zeitlich auch noch lo fern!
Llnd wie einfach ift dabei die Handhabung des Apparates
und die Herftellung der Vilder. - Die ganze, auch niir
lcheinbare .iiompliziertheit iit durch den Kinematographeu felbft
gelÃ¶ft, der es ermÃ¶glicht, eine gewaltige Zahl von Moment-
bildern in kÃ¼rzelter Zeit auf das Filmband zu bringen, -
Der Arbeitsvorgang ift kurz folgender: Im Dunkelzimmer
wird das Filmband, das bis 30 Meter lang fein darf, in die
Kaffette gelegt, die geladene .lialfette bei Tageslicht in den
Kino gefchoben, der Filmanfang dem Transportniechanisnius
zugefÃ¼hrt und das GehÃ¤ufe gefchlollen. Die Aufnahme er-
folgt durch gleichmÃ¤ÃŸiges Drehen einer Kurbel.
So einfach, wie die Aufnahme felblt, ift aua) das Eni-
wickeln. Der belichtete Film wird in Windungen nebenein-
ander auf einen Rahmen gefpannt uiid wie eine gewÃ¶hnliche
photographijche Platte in einer Schale entwickelt, fixiert, ge-
wÃ¤flert und getrocknet. Das Negativ ift fertig. Die Her-
ftellung des zur .liinovorfiihrung notwendigen Diavolitivfilins
Ã¼bernimmt die Firma Ernemann 'Il-G. gern, doch kann dies
auch jeder Filnifabrik Ã¼bertragen werden, dazu dem Erneinann-
.tiinor Film im Normalformat Verwendung findet. Auch den zur
Aufnahme erforderlichen Negativfilm gibt es Ã¼berall zu kaufen.
Wir empfehlen unfern Lefern, die lefenswerte Schrift
â€žDer Ernemann-Kinor, ein neuer Fatnilien-Kinematographâ€œ
von der Heinrich Ernemann *Il-(H, in Dresden 126 kommen
zu [allen, was unentgeltlich gefchieht. Diefes iiitereffante
VÃ¼chelchen gibt AuffchluÃŸ Ã¼ber alles Wiilenswerte. Ã¼ber die
Konftruktion, die Breile iilw.
[eipZiger lebensverÃ¼cherungs-
Gefellfcheift auf Gegenleitlglieit
(Zille leioZiger]
verficherungZbcllÃ¤llï¬‚ mehr e118 eine
MiZZÃ¤
llotel [Buhl
uncl llotel (les anglais.
lin eier l'romenacle (les Inglais u. (lem
Jtacltpai-lc gelegen - I50 Zimmer uncl
Ã¶aÃ¤erilunie - Zeparate Kppartements
una Zalons - (Li-08i: [mplangshalle.
(Jeriimiiiges [Testament. Klier-leute.-
l(onif0rt. das luxuribzeste l-laus
eier 'iii-tern iii einci schÃ¶ner beige
in "irre, ErÃ¶ffnet Member-1913.
direktor: h1. f. [30b.
ll'Ã¼ncleleielieee
[kapitalanleigen
mitliarclemani
deacungsinlttel-100 millionen [nacli.
moderne verï¬‚eherungcformen.
delteZ yr'Ã¤niien- uncl dioiciencicnfyftem.
ihrer natur-
jntjnicz briefl.
(betraut. - l-Zr-
grÃ¼ne). d'eil 20 .l. *build r. hniiul. [Ag.
"eo-peut frei. l'. l'iiiil [ac-lie, *Augsburg 1,
welt-[leichte
Ã¼uslcunftei kreiq-ï¬‚erlin l'. 31,
Lehren-tr. 49, Zeichnu- keleiielahm.,
'Ã¶de Unter iieii Uncle-i, Zoobacbtirngen
(nal [Luise-o, in [Lucia-[Luxoruw ew.).
Lrmilclungen, special] in Ziril- nor]
StrukprokÃŸsuenl lo- uoci dual-.nik
"ei-alq-kuo'cÃ¼nike
Ã¼WÃ„orlabc-o,bebausi'anclolz'erkebr,
(Besuncihojt, einkommen, 'oi-mÃ¶gen,
"rollt om. ao allen [915mm (Isi- [Di-rial
"i'm-.ll Loire-".Ã¼quk
'Landen-1c' froi'illiga anerkenoungon,
ii. i.. iron kei-linien, haebtuiirrlllten,
[kleinem, 'Junior-ori, Kaufleuten u. kiel.
eonucigZt-dniied verreisen absolute-'ob
trueiimlleillglielt. 'insel-lÃ¤ge eat'.
ln unauffÃ¤llige-n 'lauert oli... lern..
[Briefmarken-Zammlor,
.uli-.bo .ich Ã¼d'r a.. .ncrmnocic'nn "our-.iron 'ehr-'l'
..nurricnl-ri una billig "in" wollen, "nn
mit 8 "corent'ereineung
Seststslligo l-lypotholcsn (bis hÃ¶chstens
40 'DroZcznt (188 laxerorwZ) bringori in
Canaria 8 [Ã–r026nt Zinsen uncl "Greis-1
iron mii- sorgielltigst ausgewÃ¤hlt.
Wilhelm |(ranlc9nheigon,

Ã¶ï¬ontlichor die-tar, Ponte-.ches ZankhauÃŸ.
felmonton WW"
l). 0, 80x 69,
Â»AusfÃ¼hrliche ?kontakte elurch
"Nocken o. [..nkonkuoom Manne-rer, 0600m'. 14,
Zorns Zriofmorlcon-clournal.
'nd-.name ir. .ma-g. .ligen anm..:.iiimg c1.. ".u, ai. in
1.-.- nam-ii.. 'in' m... gun. bring' ii-
...i-m.. [..i'm] ..-..d'i-c ' â€œn-
intendo-cr. (12 ...im U '50 (animi- .
'I 1.75). urn.- 31-.ild1nel 50 M9 reini- '-
Kia-einc):
...u-h. mii Murli'n r.ti.b.i ab. nur fc")
].g.nf.in1.ni1img 'ori' g c mi...) * t
in ?anmerken - Crack. ina-nm'. 3.1--
Lr...|i.'. [11!.] 97.1..
jetlerluge iii kei-".1 bei Um... Zimmermann, ?nebenbei-.01.
'0-' 5 U1'.
.xi '7....
44 "woche '(olon'cn lb' 'l Z'Z
1W lieder-ee . , . |
[W Zparirsede Kolonien â€ž â€ž LL' ,
1(1) Alliieuvchlxnc] u Deutz-:bes 'Teich â€ž _ 17'
der .lljZhrlicn neu erscheinen'- eroÃ¶f ihr-..We
Tarif-Jriokiiietlioii-
"ill 03MB ..ai-'nalen [Xen-ii a [xl [Ã¼r nnen bammlcr
unentbehrlich. "reis ni kel-ten cel-r _. K"
[Zak-deloc- Ion' i.. keipci..
c?leeren-o.. er:
...c-.c .k
i
bietet VWL IQ
Ic e
liege', "armoniums
eigener- [Ã¼bt-ile.
ZehÃ¶ii klingenele instrumente, genieÃŸe-ic Rebel'.
kÃ¼nk ].hke (Jar-antle.
W' preisllslen "o, I u. 4 keel,
lul. l-leinr. Zimmermann, keipeig.
an [reib- u. [ti-tinÃ¼uelia ii. ÃŸouwueatattungen.
Eiwticktel'kÃ¶wadu-lkoben r,bllc.12o.n,
[restleletc- 8c-iilEn-liliixen ron llllc. 8 rm,
.ei-:intim lx'lnclc-Wbc-n iron 111k. 5 un,
gi-.iliehli- lichkeit, .labatiu TaschentÃ¼cher.
Geschenkartikel :nlllrc-l inn "uns .cc-liefert.
"erlangen 8te katalog uiiii
"iirluc-r hloilebililer gran-i.
Rear-.lu Manuell-.immo [len tk (kon-en).
'KULTUR-niir
'WMI 19 0 0
_ 'Ã¼r Ã¶amiil- unit kielhluli-Zchwld-
[m bausafftpo-_KÃœ-*mz bÃ¤uermiiÃŸpiiiiuz-,Su- Nierenb-
[riecher heir-mg; in iii jenem Zimmer fiir 00"-, halb. uncl full-SchielnbÃ¤aer ohne hit'. ru hemmen.
Jubilaumnliatalog, auch uber a'le haaeeiiiiianiiiigcii, kom-mel. [1100311008. h0cbhii'iulcr SanitÃ¤te-
iverhe berlin 80 33,"100uiorimalzc 24. ZiacligeicbÃ¤lt: [Lilien-straÃŸe 22. - Goldene Unterneiiaille.
Berger
Kakaofcibrik :Z: Wimmer (ThÃ¼r.
TKKUD "nix
.Wu



262
Nr. 3684. 5. Februar 1914.
Illuftrirte Zeitung.
Allgemeine Notizen.
Wafferflugplag WarnemÃ¼nde. Die unheilvollen Sturm-
fluten, die unlÃ¤ngft an der deutfchen KÃ¼fte der Oftfee ver-
heerend gewÃ¼tet haben, fÃ¼hrten zu der BefÃ¼rchtung, daÃŸ
die vom Reichs-MarineAmt und von der National-Flug-
fpende unterftiitzte Anlegung eines Flugplatzes bei Warne-
mÃ¼nde in Frage geftellt werde. Wie fich nunmehr Ã¼ber-
fehen lÃ¤ÃŸt, hat bei dem Unwetter infolge ihrer Lage zum
barometrifchen Tief die mecklenburgifche KÃ¼fte unter dem Lln-
wetter verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wenig gelitten; insbefondere hat fich
an der KÃ¼fte von WarnemÃ¼nde dank des fhftematifchen Aus-
baues der KÃ¼ftenfchutzanlagen die DÃ¼ne vor dem zukÃ¼nftigen
Flugplatz als abfolut ficherer Schutz fÃ¼r diefen gegen An-
griffe von See aus erwiefen. Trotz des Verluftes an Arbeits-
zeit durch die Sturmfluten kann mit einer rechtzeitigen Fertig-
ftellung des Platzes mit Sicherheit gerechnet werden.
Fiir HÃ¤ndler und EinkÃ¤ufer ift in Nerv York, wie die
StÃ¤ndige Ausftellungskommiffion fÃ¼r die Deutfche Induftrie
vor einiger Zeit bekanntgegeben hat. im Grand Central Palace
eine â€žStÃ¤ndige Verkaufsausftellung fÃ¼r auslÃ¤ndifche Erzeug-
niffeâ€œ ab 1. Februar d. J. ins Leben getreten. WÃ¤hrend
zunÃ¤chft nur an folche GegenftÃ¤nde gedacht wurde, die zur
Ausftattung von WohnrÃ¤umen dienen und tunftgewerblichen
Wert haben, hat man diefe BefchrÃ¤nkung jetzt fallen laffen.
Dagegen bleibt es dabei, daÃŸ die Veranftaltung lediglich fÃ¼r
HÃ¤ndler und EinkÃ¤ufer beftiinmt ift, dem groÃŸen Publikum
dagegen nicht zugÃ¤nglich fein wird. Die Gefellfchaft erhebt
10 Ets. GebÃ¼hr pro QuadratfuÃŸ und Monat bei 100 Quadrat-
fuÃŸ zu belegender Mindeftfliiche. Die Ausfteller haben fich
fÃ¼r ein Jahr zu verpflichten, doch fteht ihnen ebenfo wie
der Gefellfchaft das Recht zu, nach Ablauf der erften drei
Monate vom Vertrag zurÃ¼ckzutreten. Als Vrovifion fÃ¼r den
AbfchluÃŸ von Gefchiiften werden 10"/0 erhobeny auÃŸerdem
Ã¼bernimmt auf Wunfch das Bankhaus Knauth, Nachvd &
KÃ¼hne in New York gegen 2'l/29/c1 GebÃ¼hr das Delcredere.
Das die Ausftellung veranftaltende Merchants and Manu-
facturers Sales Syndicate ift eine Tochter-Geiellfchaft der
Merchants and Manufacturers Exchange of New York. Durch
befonderes Gefetz ift fÃ¼r die in den GebÃ¤uden diefer letzteren
ftattfindenden oder von ihr kontrollierten Ausflellungen die
zollfreie Einfuhr der Ausftellun gsgiiter genehmigt worden, eine
VergÃ¼nftigung, die auch der in Rede ftehenden StÃ¤ndigen
Ausftellung zugute kommt. Wie frÃ¼her bereits hervorgehoben,
dÃ¼rfte das Unternehmen vom gefchiiftlichen Standpunkt aus
richtig angefaÃŸt fein. Wird fich auch erft durch die Praxis
zeigen, ob der Verfuch die erhofften Erfolge zeitigt, fo ver-
dient er doch aufmerkfame Beachtung der heimifchen Induftrie.
Die Handels-Hochfhule Berlin hat jetzt ihr Verfonal-
verzeichnis fÃ¼r das Winterfemefter herausgegeben. Die Zahl
der Studierenden, die bei ErÃ¶ffnung der Hochfchule 213 und irn
Winterfemefter1912z/13 51 t betragen hat, ift nunmehr auf 589
geftiegen. EinfchlieÃŸlich der Hofpitanten und der HÃ¶rer (fÃ¼r die
einftilndigen Abendvorlefungen) betrÃ¤gt die Gefamtzahl aller
Befucher 1769. So zeigt die Handels-Hochfchule Berlin das
gleiche erfreuliche Wachstum wie die anderen Handels-Hoch-
fchulen. Der deutfche Kaufmannsftand erkennt offenbar von
Jahr zu Jahr mehr, daÃŸ eine Hochfchulbildung den jungenKauf-
mann der Praxis nicht entfremdet, fondern ihm erft die rechte
Eignung fÃ¼r leitende Stellungen gibt. Die fteigende Beiuchs
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Krrr! Line elektrische i(lingel, (lie in 17-))ur auf (liesen rasselnclen 1(0n- non (ler Zukunft unterrichtet nei-(len. Zhli brauchte sorusagen nur 7.u knalleii.
sonunten eingestellt nur, ertÃ¶nte genau fiinf 8ekunclen lung. ÃŸhl) kroeh iLr knullte. Louise-her Zehreeken! iLrÃ¼mpfe (lureheeehen (iie sonst so frieci-
in senfgelhem 1)_i-jumu aus seinem pluuhluueu, gesteppten Seinenptiihl hervor, liche ii'ulclnntur. i)em lilorclinstrument - mit Zukunftsmelinit geluclen -
. til-i (lie Fugen auf, huciete sie im (iins- eiiteilte (iie'l'mlelkugel, auf ihrem isuuf
grÃ¼n (les i'lutoncis uncl im iiiilehu-eili (lie ii'ellen (les iiintsetuens init sieh
W (ler ii'Ã¼ncle, gÃ¼hnte siehenniul uncl reiÃŸencl. Zehen tagte (lie ilmicl (les
ioÃ¤es (len i(('">nig cler iiiiilcler! Ziehen
i-iuncle, (ireisehn [Lehe, ungenÃ¼hlte iin-
sen fÃ¼llten 33 hlinuten spÃ¼ter rie-r
(Zenit-:kungen (les LnpreÃŸsuges, mit
(lem Lhl) naeh i'uris surÃ¼ekkehrte.
XIVÂ» sehiug (lunn mit iLleguns ein i)ut2en(l
kurselhiiume. in (ier (iritten hlinute
naeh (lem iIriruehen hieh er sehon
mit fahelhntter hiuskelkrsft auf einen
Randall: (ler auf seinem Gestell
'
â€œDPL fiininieiiieh hin un() her fecierte. .1LMW1W!â€œ801)ÃœL!) El' jo Mino!"
?TM Lil) yukpul'Wl'bMZ 1103 sur Zeile, iZoiicloir nu iinuse auf einen himheer-
i (ler sentgelhe i'Fiumn (ieni [(amnier- iurhenen Zriefhogen, â€ž'i'eure Lee!
, ciienei Ã¼hern hrm uncl Zhh unter ieh hehe in (ier hiergentrÃ¼he wie>er
seine eiskiilte i)usehe. i)iis niit einen* (len eklatanten Zaukrott. (ler Futur ge-
- ..W/-
'eilehencluft gesehn-Ã¼ngerte iiiiisser
spritste Ã¼ber (len sehirnru-ereilz 'rie
ein Sehnehhrett geti'ifelten Marmor-
hoclen hin - nur seehsig Sekun-
(leii lang. i)eiin sehon in (ier fÃ¼nften
hlinute steekte Zhhin einem initiiosen-
Ã¶] pnrkÃ¼mierten tÃ¼rkisehen Dumpfhucl,
lieÃŸ sieh - so gegen jecie iLrkÃ¼ltung
bei ieiiilieruturn'eehsel gefeit _ in (ler
sechsten nhreihen uncl massieren, in
(ler siebten Frisieren, in (ier achten
rasieren unci in (ler neunten iee,
ÃŸeefstenk uncl ilihjsk)r serrieren.
i)us alles 'oiluog sieh automa-
tiseh; kein Wort "ui-(ie gesprochen.
Zhh hutte nur mit einem Bambus-
rohr (Lie Ziffer 117 auf einer Zahlen-
skula an (ler iiiunci ansucleuten, uncl
cler ciressierte k'uniulus wuÃŸte, (juli
(ler Ã¤sthetisehe harhensinn seines
i-ierrn heute su orangenein Zehlen-
hemci, smurthluuem (interheinkleicl
unci lila i'oulurclstrÃ¼mpten eine apfel-
gri'ine Jugclhose, rosa i-iosentriiger
uncl eine Cukjjoppe heciingte. lim
7 (ihr 17 Fuhr Uhl), (ier ,.horreurâ€œ
vor unnÃ¼trem Lienen emptunci unt]
(len hlunci nur fÃ¼r "kee, Zeeksteuk
uncii7i7hisk>7 geÃ¶ffnet hatte, init seiner
200 i). 8. eigenhÃ¤nclig ron i'aris
, * ;
*
sehen uncl ihr eine magistrule Lektion
erteilt. 0 chili'. sieh unsere Seelen
inursirÃ¼rls erheben mÃ¶gen. Unsterb-
liehe Lee _ jeh liehe 8ie nieht.
Weine iris hal-it (lie [tesaglut ihrer
[leise. ihre lxilliE ist keuseh urie
(ins [Mster, ihren Busen sehn-*eilt (ir-
uulciseherÃ¼le, ihre iiiungengrÃ¼hehen
sinci iiÃ¶llensehlÃ¼ncle. 'i'otgehorene
Lee, mein :weites Zein sehmuc-htet
naeh ihrer ksz'ehe. ksFehe cler Venus,
Lea, iLleoputi-u! Zu ihren i-iiinclen
liege ieh - Sklave (Les itlonciseheins.
Wie sell ieh (liese tÃ¼rkisenhlsue hn-
hetung ihres asehhloncien i-iuiires 7er-
tonen? iiÃ¶ren 8ie, iLi-irÃ¶hlte! i-lÃ¶ren
8ie (len i(leiug! . . . [irurul isÃ¼rÃ¼riil
Riem-0! iiororo! kick! kick! Eissi-
gjssipotulio. (irunokopp. '.l'rltl l(i*ekl
(ii-urn l iniriirÃ¼ l htherruusehen. Jumpt-
geeÃ¼usel. Lee, hirirÃ¼hlte - ieh sencle
ihnen (Liese hleiehe ('-roeusbli'ite, (len
Stengel in einem meterlangen iiiukka-
roni. ZFinhol. iiejlfroh, ihr num
'i'ocie 'eru'uncieter Zhh.â€œ
[Ir versiegelte sorgfÃ¤ltig niit
sehnarsein Ziegelluek uncl entsancite
eilencis (len i)iener init Brief, Greens*
hliite uncl hlakkuroni, i)unn ging
er in sein â€žhielierâ€œ, ira heehtnieister,
2
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Das lÃ¤riruehen. Fach einem (IemÃ¼lÃ¤e 'on Wlaclimir [Zunriixkzr
beituiltse SchlÃ¼ter-ung (ies dilmmersus'anÃ¤es 'or >em Naeh-reinen. 0uhl U911! (inter (1er Zehn-elle (les
Bei'ulltseins kabel-eu >ie nliehtliekien lmpressienen, seh'iiniuenelo [riiinerungsbilÃ¤er 'eriliehteii sieh :ii
konsistenten "oi-stellungen uncl pur-ein (iureheinsnÃ¤er, - â€žZiel" Hehl â€žZielâ€œ - [>er un'erclunte lle-ring!
l'ri-l - .bus Ãœderkletlero (ler [lolmuuerl - [>er inl'ihselige Preppenruilstiegl - die ernekeligen [lila-zer! -
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Ã¼ber Ghuntill)r naeh (lem .iugclreeien
i)0rt Â»euren seine huiseher, 'i'rei-
her, kissen uncl i-lirsehe telephoniseh
Benehanipions uncl Linguthleten seiÂ»
ner heirrteii. hir kocht, heute uncl
rung; sie fanclen ihn so stark, (laÃŸ
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Mach einem (Zeiniilele 'an 7080]* Atreblo.
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bin-me unei StrÃ¤ucher_ "erschlnlener "tlg-el Surreuuscn l - ii'immer'incisgeerinsel! - "erneuert knielr'. ein liuse in sich Zusammen. - "an lintsctsen geschÃ¼ttelt. starr. (ins huge (ier Futur nut (ij-:ses Chaos! - [in Schub!
er beim l-lonorjeren schnach nurcie. Diese herrlichen Sportsleute gaben ihm
eine "oi-stellung ron (ier fernen Zukunftsgeneration, 'rie sie sein soll. â€žJammer-
bnr,â€œ meinte er, â€žclub sie nur ph78isch Volleniiung suchen; geistig sincl sie
liretins.â€œ [)nÃ¤ er las Zu seiner eigenen Lrbnuung (ins neueste Manifest (les
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erregen; einen blatt
nehnmul rer-kaufen,
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schimpfe uncl Laute-
rei entstehen; (irn-
tisrersenclung ron
Lintrittskarten nn
klerren uncl l)eimen,
(lie noton'seh als
total verrÃ¼ckt, iiber-
geschnappt ocler en-
aentrisch bekannt;
sincl, uncl (iie gewal-
tigen [iuclau hei-701*-
rufen irerclen; Se*
streuen (ler Sitre
mit diiespuli'er user.
use'. - iibb geriet
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fiel geistreiehe ?han-
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ZusÃ¶ÃŸt um] (106b (ten meisteo [)Ã¶men 8ef5|[t, (tje je
oemercjjmÃŸs Ã¶ucb oft berbe Zcbeumxz-ejoe bU/("LULEW
'.-'
.'
K *,* -.d
. . F' --F_ _,
Auf (Ju-uncl yolllcommen rein-natÃ¼rlicher
[*[erstellunÃŸsweise wire] Ã¤eolcbar beste bel-6mm-
1jcbkeit erZielt, (lie selbst bei reiebljebem (jenuss
stets einen klaren [fopt am nÃ¤chsten Morgen siebert;
.FW-*se efyxsetxÃ¤'essÃ¤cb (Fe/(WENN um? (Ne-packung:
72 gan-.c- F/(xsctxc-u ?If/c.
48.-
[fupferberg [fupter
0W Kupferberg* Zilber . . .
[Kupferberg 601c] . . . . . . . . . 57.-
*'*'**7' mx'ttetsc'jss Qtek IWC/een* t-
lfupferberg xAuslese . . . . . . .' . 69.-
s'* mc'ttetsÃ¤ss octey* set-r tmc/(en
- [fupxecbere Riesling . . . . . . 72.-
neue Max/ce, aus satten, /ZÃ¤WtZx-etexanten
Ka'estc'ny-Wejneu
Kupferberg QÃŸmannsbÃ¤user . K. . 57.-
Z-oy-Zc'jxte'eber tote- (Fe/(t -'--** 5.:-
Zxx/ei bÃ¶lbe klescben 40 LtenniÃŸe mebr als eine 86km:
7*. **KutNunsOÃ¤sÃ¶mt|j>e Werken Web
Yan; ZuckejÃ¤rni'tÃ¼r Diabetiker.
- *' " DeutscNc-s ÃœkZsuxn-'s
blut (Fu-_ch'Ã¤en Ueibbabctel ZU beZjebeo. [Q3115 5.45-
oebmsU/eise nicbt erbÃ¤ltlicb, wencte man sicb an
Cbr- Det. Ã¶ubterberÃŸ G C0.,
"UML
:Ref-:872W FusctxfnxsbjÃ¤tek
ent/7&7! nase!â€œ neues RÃ¼nstÃ¤-mtbum â€žDas
Rab/ekbsAg-Ã„WcF-BuÃ¤xâ€œ, ec'n Rats-6682- /c't'x
Fee'nsc/xmectcek, rm7 72 ganZseFtt'Z-en ?Taskm-
tt'onen mut ex'nem MfG-*gen *BSW von Ãœmst
?CeWe-nun". - Rostenws, ?exe-1 .M (IH/x,
x'u Max/(en Mk Fox-F0, NEON/(ung etc.
ttoï¬‚leFeron'en GegrÃ¼nctet 1850
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licher Museen 'erlangt hatten, so lehrtgDr. "i'utmacher, man solls getrost sÃ¤mtliche
WankenhÃ¶user niecierreilZen uncl (lie (tinte sum Schneeschaufeln erlei- Ã¤hnlichen
nutabringcncien DesehÃ¤ftigungen 7erwencien.
Din ungeheurer LÃ¤rm erhob sich.
Die erste [folge lies Duches war, (laÃŸ sechstausenÃ¤siebenhunclertfÃ¼nfunclÃ¤reiliig
NiÃ¤erlegungen seiner '.l'heorie erschienen, an (lenen sieben Verleger bankrott wurclen.
Die Zweite [folge war, (ialZ in sÃ¤mtlichen hintÃ¶ppen (ler Felt ein i'ilm â€žMarita wii-(l.
klaus-irrtâ€œ erschien, eine cirastische kai-echo (ler Theorie, (iie stÃ¼rmische Seiterkeit
erweckte, weil sie noch komischer war als (lie ernsten JinoÃ¤ramen.
Lino k'olge aber, >ie jeclermann erwartet hatte, trat nicht ein: seine Mieto-
graphie erschien nicht in (len. illustrierten BlÃ¤ttern. ilut'l infolgeclesseu tauchte
alsbalcl, erst schÃ¼chtern, (iann immer bestimmter, (las GerÃ¼cht auf: Dr. 'i'utmacher
existiert) iiberhaupt nicht, (las (lan-e sei eine Mystifikation. [incl auf
allen StraÃŸen Serlius wurclc (ier Sassenhauer gesungen: â€žSam Sie nicht eien
Doktor; Fi'utmaehs'r'- geseh'n 7â€œ
aber Dr. 'i'utmacher existierte. Dr lebte in Ã¤em kleinen hanÃ¤stÃ¶cltchen Wolken-
kuekucksheim (i'rorinn kinstern) uncl las lÃ¤chelnci (lie iMiclerlegungenx seiner (l'hoorie,
an (iie er felsonfest glaubte. ihm mag wohl manchmal rumute gewesen sein7 wie
einem Zauberkiinstler, (ler soeben (lureh sein erstes Dxperjmeut (ias Lublikum maÃŸlos
eerbliifft hat, uncl (ler sich (lenkt: â€žii-'artet nur, es kommt noch 'ici besssrl ich
rerwanÃ¤le nicht nur ein ijÃ¼hnerei in eine Zigarrenkjste, 0 nein, ich wercle ietrt
gleieh (lem l-ierrn (iort einen lebencien Diefauteu aus (ier blase 3l0lit'li uncl (iiesen
DickhÃ¤uter Zusammen mit (lem hoch, welches jener junge Manu (lort im linken
Strumpf hat, (las groÃŸe Duett aus (ler .hfrikuneriuc singen lassen!"
ln (ier 'i'at war (las Such â€ži-*iskulap7 ein i(urpfuscherâ€œ gleichsam nur (iie Mor-
recle gewesen, mit (ler er seine eigentliche LorsehertÃ¤tigkeit eingeleitet hatte. ln
Wahrheit ging er mit seiner 'l'heorio viel weiter uncl folgerte: â€žWenn alle kÃ¶rper-
lichen 7erÃ¤nÃ¤erungen nur Ã¤ie [folgen seelischer McrÃ¤ntierungcn sin>, so mutii es
auch umgekehrt mÃ¶glich sein, (lurch bestimmte kÃ¶rperliche MerÃ¤ncle-
rungen (lie Seele su rerÃ¤nciernlâ€œ
Dr. 'i'utmacher erklÃ¤rte: â€žich behaupte, (laÃŸ jecler Mensch (lureh Dinimpfung
eines bestimmten Serums nach Selieben seelisch uncl geistig rerÃ¶nciert werÃ¤en kann!
Uehmcn wir au, ein Manu ist Otheist, absolut unglÃ¤ubig, - so gebe man ihm ein
gewisses Serum, un> er wir> ferien Sonntag in (lie iLircho gehen. Nehmen wir an,
(lie sÃ¤mtlichen arbeiter einer Vabrik streiken, -- was tut (ler kabrikherri Dr bringt
ihnen heimlich (las entsprechencle Serum bei, uncl (lieselben arbeiter, (lie noch 'or-
mittags eine k'rotestrersamnilung abhielten, bringen ihm abonils einen kackelrugl
Man kann clio Menschen (lurch Verabreichung geeigneter mcclininischer Mittel lenken,
wie man will. Muri lasse bei mir einen soeialelsmokratischen hbgeorciueten ein 'on
mir nusammengestelltes Mittagessen einnehmen: nach (1er Suppe wii-cl er eins kon-
sereatiee Kerio halten, nach (lem [isch telcgraphisch um (lie aufnahme in (lie
uationalliberale ?art-ei bitten, beim [traten ein Joch aufs Zentrum nusbringen uncl
_nach (lem kuclcling (las (Jeliibcie ewigen Stillschweigens ablegen.â€œ [incl Dr. 'i'utmaeher
' sagte weiter:
â€žirn Fahre 6000' wir> (ler Mater ohne AerfositÃ¤t seinen Sohn fragen kÃ¶nnen:
Â»Nas mÃ¶chtest (lu gerne werÃ¤en'lc - Â»Dichten yapal- - (tut, (iann nimm* hier
(las i'oesie-Sarumh Line kleine Dosis,â€œ uno. (ier kÃ¼nftige Goethe ist perfiskt. -
.Geier mÃ¶chtest (lu lieber Maler werÃ¤eiiiÃ„iier ist (las itubensSeruml ()(ler Musiker?
[list ist eins Mesum-Serum] DÃ¤er Schauspieler? klisr ist (las Sussermann-Serum7-
(incl man wirci nach (len Laboratorien (icpesehiereu: Â»Sitte eine Dosis Bismarck-
Serurn fiir einen jungen Kegieruugsassessorc, 06er: Â»SenÃ¤et per Nachnahme groÃŸe
i'ortion Manulesku-Serum fÃ¼r augehencien Sotelciiebc, oÃ¤er: .Drei-arten per Diiboteii
DernharÃ¤iner-Serum fÃ¼r nicht ganr. rassereinen Dackellcâ€œ **
â€žUnser ganses leben wirci eine ungeahnte DmwÃ¶laung erfahrenâ€œ, sagte sich
Dr. 'i'utmaehen â€žMona brauchen wir kÃ¼nftig noch Schulen? ?fir wercien (len
i(iucleru (las lesen, Schreiben, Rechnen einfach (lurch ein Serum einimpfen. [Line
Dinspritsung Serum gallieum > uncl sie sprechen fransÃ¶siseh wie ein geborener
kai-isst. Dine Dosis Serum lstinuin - uncl (las [Lincl liest (Jen CÃ¤sar, Cicero abeucis
im hett mit einer Schnelligkeit, als seien es (lie hbenteuer Finne-tous, Buffalo Dills.
Dine kortion Serum mathematicum - uncl (lie Lincler ZÃ¤hlen sich beim Spielen
nicht mehr mit Schersreimen aus, sonclern mit isogarithmen uncl l(ubikwur2elu!
Die hufgabe (ler Wissenschaft ist einsig uncl allein: (lie entsprechen-
Ã¤en arten ron Serum ru entclecken.â€œ
Das war nun leichter gesagt als-,getan itingsum im Lancia rerspotteten (lie
kachleute (len Dr. f[Jutmacher, seine hssistenten liefen ihm cine-on, auf (ler &kneipe
lies letZten yhYsiologenkong-resses wurtie ein 'i'ischlieci gesungen mit (lem Refrain:
0 lieber Doktor Putmacher,
Statt rtr-t werci' lieber klutmacher,
Du hllerwelts-iÃœrputmacherl
So war (lena bnlci Dr. 'i'utmacher gans auf sich allein angewiesen. Dncl (las
war ihm rielleicht nicht einmal unangenehm. Denn â€žcler Starke ist am mÃ¤chtigsten
alleinâ€œ. (â€žWo schon wie>er ein Zitat!â€œ wiircis [rau i)rofessor Willmann sagen.)
Dr steckte sein ganses MermÃ¶gen in seine Untersuehungen, legte clie merkwÃ¼rcligsteii
Dariilenkulturen an, machte (lie seltsamsten impfeersuche an hffen, kaninchen
uncl MÃ¤usen, forscht/e, stuciierte, - uncl lieÃŸ (lie Welt you sich (ieuken uncl schreiben.
was sie mochte.
blut ein einsiges Mal klang ein sehriller MiÃŸton in (lie Stille seines [..born-
toriums, uncl (las war (lamals, als (las ungewÃ¶hnlich scharf uncl hÃ¶hnisch geschriebene
Such â€žDer neue Engliostroâ€œ aus (ier kecler (les berÃ¼hmten ksFchiaters pro*
fessor Dr. Willmann erschien.
Das Such war mit einer (ichÃ¶ssigkeit abgefalst, wie man sie selbst im poli-
tischen i(ampfleben nur selten finoot. Der ksychister rer-glich clan beschoicienen
'1'utinacher (iarin schlankweg mit (lem beriichtjgtsteu aller iLurpfuseher uncl (Ibur-
latane, (lern (hafen (Jagliostro, (ier nach einem leben roll ZetrÃ¼geroien uncl schlim-
meren Dingen um 1800 ein klÃ¤gliches Lucie gefuuÃ¤en hatte.
â€žWarum assosiieren Sie sich nicht einfach mit (lem berÃ¼hmten Dr. Disenbart?â€œ
hieÃŸ es in i)rofessor Willmanns Such. â€žK70 sinci ihre Zewcise, 'i'utmacherchenf
Seien Sie (loch nicht so schÃ¼chtern, Sie meclisinischer Bakunin, unci :eigen Sie mir
nur einen einsigen hall, in (lem ihre famose 'l'heorie sich in (ler i)raxis bewÃ¤hrte,
- uncl ich will noch am selben 'Lage eine i(ollekte fÃ¼r ein .'i'utinachercienkmal
erÃ¶ffneul ich will Ã¤anu, statt Sie als Dhrenbiirger sÃ¤mtlicher irreuanstalten nu
betrachten, noch am selben *i'age bei ihnen als Lehrling eintreten, uncl sollte ich
bis aus Lucie (1er Welt reisen, um Sie, Deri- (lagliostro, cu fintienl hlso, heraus
mit >em Jeweischen!â€œ
- â€žDis aus Lucie eier Welt reisen?â€œ (lachte Dr.'1'utmacher.xals er (lies
las. â€žia, krofessorlcin, (las sollst (lui (incl Zwar just mittels meiner Dutcleckungll
Du selbst hast mich (iurch (leinen billigen klohn auf eine glÃ¶nrencle iclee gebracht:
?artnet-ung Seite 274.
[Zi-ni' Susch .(1.- 6..
/
hetÃ¤log kostenlos ont-ch
Optische ..lnclustri'e
Keitheriow.
GegrÃ¼nclet 180()
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b ireeb leÃ ¤ ern e iÃ Ÿ eete, k eifeeb reu n ee
Zemelb eer jeek ett ( "l'en g e- Seb n itt)  -
f iir  ( Lie FeiÃ Ÿ g len n leÃ ¤ ern en  Stiefel fu b r
er  :u m eb o emek er  Firet eleee n eeb  ( Ler
L'Leee 7 en ( LC)me, ( Ler -  n u r  Zu n Ã ¤ en
n eeb  g eeieb er ter  .Leb reeb eev ellu n g  'o n
1 0 0 0 0  k ran k  an n immt.
ln  ib rer  Ear - ten eille, ( Lie ein em
G reb iÃ ¤ een treib b eu e g lieb , b er r te eein er
( Lie g Ã ¶ttlieb e Lee. Seb len k , Ã ¼ tb er ieeb ,
mermo rb leieb , rn itclu n k el u rn eeb etteten
r in g en , eten cl eie u n ter  ein em k lein en
L)0 n 1 leu eb ten Ã ¤ ro ter jaeen ieeb er liiin g e-
p f lan Zen ; ib re eeb trarn e ( Zu ip iire- lio b e
LieÃ Ÿ  ( Lee 8 0 8 8  ein ee eeicLen en  'l'r ik o te
ale ein r ig ee L)eeeo u 8  ( Lu reb eeb irn rn ern .
1 3 1 -  f iib r te ib re p elier ten  k in g erep ileen
an  ( Lie [ Lip p en  u n ( L f liieter te n u r  leiee,
g en e leiee: â€ žLee . . .â€ œ  -  â€ žÃ Ÿ b b  . . .â€ œ ,
b eu eb te eie. [ Ln en Ã ¤ lieb e ZÃ ¤ r tlieb k eit
Ln g  ( ler in  -  Zie b en en  in  ( Lieeen  ein *
ieeb en  Ljo eeleu ten  ( Lie ( Tu in teeeen e
ib rer  Zeelieeb en  Lieb e eu en u cLr- Ã ¼ ek en
7 eretn n clen , k o n n ten  ein emler  n ieb t
meb r  u n ( Lere n en n en , b etten  b ein eb e
'erg eeeem ( LaÃ Ÿ  eie 7 0 n  [ Leu ee u n ( Lere
'l'eu fn emen  mitg eb reeb t,
Seb u eig en cl b Ã ¼ llte er  eie in  ein en
eeb r reren  O b in eb illemen tel u n ( L fu b r
mit ib r  n eeb  ( Lem '.l'n n g o -k eln ee,
F0  ( Lie eLLer fein ete ( Leeelleeb n f t eu -
eemmen  mit raeeeeeb cen  arg en tin i-
eeb en  u n ( L af r ik an ieeb en  (k r - tiefen  b eim
L'ee ten g jer te. Lb b  u n ( l Lee lan eten
in ein n n cler  rereeb melren  o ( Ler  mit
U eu eb o e u n ( L U eg er in n en , eie ten 2 ten
mit eo leb er  Seg eieteru n g , ( LaÃ Ÿ  b alu
v o r  ib rern  g eietig en  Zu g e ellee in
( ier  [ lu f t b eru me- irb elte -  [ Lein e,
Stieb el, b ieten  b ie ib n en  ( Lie
mo Ã ¤ ern e [ LFp er - terp eieb o re n ieb te meb r
n u  en g en  b ette u n ( L ee Zeit "u r - ( Le,
u rn  n o eb  n u m Seb lu Ã Ÿ  ( Lee u n eiten
â€ žk ereifel'Q ek tee in  ( Ler  G ro Ã Ÿ en  0 p er
n u reeb tn u k o mrn en .
D ee y ear  mir Ã ¤ e n ieb t Ã ¼ b ereeb en ,
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licher lliuseen ?erlangt hatten, so lehrte.l)r. "li'utmecher, man solle getrost sÃ¤mtliche
FrenkenhÃ¼user nieclcrrcitlen uncl (lie .erste sum Schneescheufeln 0(ler Ã¤hnlichen
nutsbringencien IeschÃ¤ttigungen rer-rentien.
Lin ungeheurer LÃ¤rm erhob sich.
l)ie erste kolge (les Luches mir, (i813 sechstensenÃ¼siebenhnn(lertfiint'unÃ¼clrejSig
Mitlerlegungen seiner 'l'heerie erschienen, un (lenen sieben llerleger bnnkrett nurclen,
l)ie streite Felge nur, (lutz in sÃ¤mtlichen kintÃ¶pyen (ler Felt ein k'ilm â€žll-ierits "ircl
lieus-irrtâ€œ erschien, eine (irostische l'areciie cler Ã„'heorie, (lie stÃ¼rmische l-leiterkeit
erneckte, weil sie noch komischer "ar els (lie ernsten [Lineclrsmen.
[Kine k'elge aber, (lie je(lermenn erwartet hette, trst nicht ein: eeine ?beto-
grephje erschien nicht in (len illustrierten blÃ¤ttern. [lml infolgeÃ¤essen tauchte
else-rie, erst schÃ¼chtern, cienn immer bestimmter, (les (icrÃ¼cht auf: i)r. L'utmacher
existiert) Ã¼berheupt nicht, (les Sense sei eine lllystitikntion, llncl auf
ellen Streben Zerlins nunle (ier Cassenheuer gesungen: â€žllam 8ie nicht (len
Dekwg Â»'l'ntmacher". geseh'n 7â€œ
ster' i)r.'l'ntmeeher existierte. lLr lebte in (lern kleinen henÃ¤stÃ¤Ã¼tchen Wolken-
knckucksheim (krorins kikstern) uncl las lÃ¤chelncl (lie l7icierlegungen_ seiner 'l'heerie,
an (lie er fclsenfest glaubte, [hm mug wohl manchmal sumute geTe-en sein, Â»rie
einem UenbcrkÃ¼nstler, cler soeben (iurch sein erstes Lxperiment (las kublikum maÃŸlos
rerbliiit't het, uncl (ler sich (lenkt: â€žMm-tet nur, es kemmt noch riel bessert ich
rcrr'enclle nicht nur ein llÃ¼hnerei in eine Zigarrenkiste, 0 nein, ich nercle jet-rt
gleich (lem klerrn tiert einen lebencien Llefanten sus (ler blase ZlOl'ltJll uncl (licsen
Uickhiiuter Zusammen mit (lem hoch, nelchee jener junge Wenn (lord im linken
Ztrumpf hnt, (les groÃŸe Duett aus (ler Â»eifrikunerin- singen lassen!â€œ
ln tler 'l'et eier (les [Tuch â€žZskulep, ein lLurptuscherâ€œ gleichsam nur (lie ?er-
recie gem-een, mit cler er eeiee eigentliehe kerschertÃ¤tigkeit eingeleitet hatte. ln
Wahrheit ging er mit seiner 'l'heerie kiel weiter un> folgerte: â€žWenn alle kÃ¶rper-
lichen 7erÃ¼nclerungen nur (lie kelgen seelischer 7erÃ¤nÃ¼ernngen sin>, se muÃŸ es
euch umgekehrt mÃ¶glich sein, (inreh bestimmte kÃ¶rperliche 7erÃ¤n(le-
rungen (lie Zeele 211 rerÃ¤nÃ¼ernlâ€œ
i)r. 'l'utmacher erklÃ¤rte: â€žich behaupte, (laÃŸ jecier Mensch clutch Linimptung
eines bestimmten Serums nach belieben seelisch uncl geistig rerÃ¤nclert rrerÃ¼en kenn!
diehmen wir an, ein ll/lenn ist etheist, absolut unglÃ¤ubig, - so gebe men ihm ein
gewisees Serum, un(l er nircl jeÃ¼en Sonntag in (lie lLjrche gehen. Uehmen n-ir an,
(lie eÃ¼mtliehen erbeiter einer Fabrik streiken, - "es tut (ier kehrikherr? lÃ¼r bringt
ihnen heimlich (les entsprechencie Jerum bei, un> clieselben erbeiter, (lie noch rer-
mittags eine krotestrerssmmlung abhielten, bringen ihm ebencls einen kackelrugl*
bien kann (lie lï¬‚enschen (lurch Verabreichung geeigneter meÃ¤jsinischer ltlittel lenken,
Â»rie man Will. bien lasse bei mir einen sesislclernekretischcn eidgeerclneten ein 'on
mir nusemmengestelltee Mittagessen einnehmen: nach (ler Suppe nirci er eine ken-
eerretire ltecie halten, nach (lem Blech tclegrephisch um (lie aufnahme in (lie
netienalliberele k'artei bitten, beim Zreten ein Liech aufs Zentrum ouebringen uncl
c. _nach (lem kuclÃ¼ing (les (ZelÃ¼bcle ewigen Stillschneigens ablegenâ€œ llnci l)r. 'l'utmecher
' sagte netter:
,Kirn .lehre 6000' nircl (ler ?at-er ohne Aer'esitÃ¼t seinen Zehn fragen kÃ¶nnen:
Â»Fes mÃ¶chtest (lu gerne nerclen'tc _- .i)ichter, kept!!- - Â»tl-ut, (iann nimm-*hier
(les keesie-Zerum!c Line kleine Dosis' uncl (ler kÃ¼nftige Goethe ist perfekt. -
.06er mÃ¶chtest (in lieber bieler "ei-(len c?Ullier ist (les Kubens-qeruml 0cler ltlusiker?
llier ist (iss ltiemrt-Zeruml 0cler Schauspieler? klier ist (iss llessermann-Ã„erumN
[Zn-ii' Zusch A.- 6.-
llnÃ¤ man 'kit-(l noch (len hnboretorien (lepeschieren: .Zitte eine l)esis [Bismarck.
Zerum fÃ¼r einen jungen llegierungsesscssor., euer: Â»Zenclet per Anchnehmc groÃŸe
Lektion ltlennlesku-Zerum fÃ¼r engehenclen lletelÃ¼iebc, euer: Â»Irre-arten per klilbeteu
LernherÃ¤jner-Zerum fÃ¼r nicht gens ressereinen bkEl-Wllcâ€œ Ãœ
â€žUnser gan2e8 leben niircl eine ungeahnte llmrrÃ¤lsung erfahrenâ€œ, sagte sich
Dr. 'l'utmuchen â€žVorn brauchen wir kÃ¼nftig noch Schulen? ll'jr 'crÃ¤en (len
l(in(iern (les besten, Schreiben, Rechnen einfach clutch ein Serum einimpfen, [Line
Linspritnung Serum gellieum - un> sie sprechen trenrÃ¶sisch "ie ein geborcncr
kariser. Line l)ogis Serum letinnrn - un(l (les [Lincl liest (len (ZÃ¤sur, Cicero ebencls
im lZett mit einer Schnelligkeit, els seien es (lie ehentener Finne-tous, [Zoff-ile kills,
Line yortien Jerum mnthemeticum - uncl (lie Lincler ZÃ¤hlen sich beim Seielen
nicht mehr mit Zeherereimen aus, somit-rn mit [egerithmen un(l Kubikmrrseln!
l)ie aufgabe (ler Wissenscheit ist einsig uncl allein: (lie entsprechen-
clen ltrten ron Serum sn entclecken.â€œ
Das "er nun leichter gesagt ale-getan. ltingsum im [Uncle rerspetteten (lie
[Fachleute (len l)r. L'utmacher, seine llssistenten liefen ihm (ieren, nut (ler Lxkncipe
(les letZten ?hz-Zielegenkengresses nurtie ein 'l'isehliecl gesungen mit (lem Refrain:
0 lieber Doktor L'utmecher,
Ztott m21; n-ercl' lieber klutmacher,
])u ellerwclw-Zeputmechcrl
80 "er (lenn bnlcl l)r. 'l'utmecher gens auf sich ellein enge-riesen. llncl (las
"er ihm rielleicht nicht einmal unangenehm. l)enn â€ž(ler Starke ist nm mÃ¤chtigsten
alleinâ€œ. (â€žltlso schen wie>er ein Zitat!â€œ eiircle kran l'refesser Willmann sagen.)
lilr eteckte sein ganZes VermÃ¶gen in seine llntersnchungcn, legte (lie merknÃ¼rÃ¤jgsten
llaZillenkulturen en, machte (lie seltsamsten lmpfrersuche an Kiten, kaninchen
uncl MÃ¤usen, ferschte, stuclierte, - un(l lieÃŸ (lie Welt 'en sich (lenken uncl schreiben.
'rss sie mochte.
Ant ein einriges lï¬‚el klang ein eehriller ltlillten in (lie Stille seines [..ber--
teriums, uncl (las "er (ismels, als (les ungewÃ¶hnlich scharf uncl heimisch geechriebene
Buch â€žDer neue (legliestreâ€œ aus (ler keÃ¼er (les berÃ¼hmten l'szrchieters kre-
fesser i)r. 'Willmann erschien.
Das [Zech "er mit einer GehÃ¶esigkeit ebget'eÃŸt, 'rie men sie selbst im poli-
tischen lLampfleben nur selten finciet. l)er yszrchieter rerglich eien bescheiÃ¼enen
'l'utmacher (lei-in schlanke-eg mit (lem berÃ¼chtigteten eller Jurpfuscher un> (Zh-.r-
letene, (lern (Zr-:fen (Isgliestre, (ier nach einem [leben roll ZetrÃ¼gereien nn(l schlim-
meren l)ingen um 1800 ein klÃ¼gliches LnÃ¤e gefunclen hatte.
â€žWarum sssesijeren 8ie sich nicht einfach mit (lern berÃ¼hmten l)r. Lise-idem?â€œ
hieÃœ es in ?rotes-er Millmenns buch. â€žWe sin> ihre Zen-eise, 'l'utmechercheny
Zeien 8ie (lech nicht s0 schÃ¼chtern, 8ie meciislnischer Zarnum, uncl Zeigen 8ie mir
nur einen ein-igen hell, in (lem lhre famose 'l'heerie sich in (ler krasis benÃ¶hrte,
- uncl ich "ill noch am selben 'Lege eine Kollekte fÃ¼r ein Fl'ntmacherclenkmel
erÃ¶ffnenl ich "ill (lann, statt 8ie als [IhrenbÃ¼rger sÃ¤mtlicher lrrenenstelten eu
betrachten, noch am selben 'Lege bei lbnen als Lehrling eintreten, uncl sollte ich
bis sns lIncie (ler Welt reiÃŸen, um 8ie, klerr Cagliestro, sn finÃ¼enl 44150, heraus
rnit (lem Ze'eischen!â€œ
- â€žZis uns Uncle (ler Welt reisen?â€œ (lachte i)r.'l'utmecherzxsls er (lice
las. â€žle, kretesserlejn, (les sollst (lui llncl einer just mittels meiner Lntcleckungl!
l)u selbst hast mich clurch (icinen billigen Zehn auf eine glÃ¶nsencle lÃ¤ee gebracht:
li'ortsetmng Seite 274.
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mueben, Sie :um â€žl)eewr Lieenbart bonerie eeuee" eu ernennen.
mieb ibnen
Leli empfeble
ergebenet
Lbr L)r, '.l'utmeeber,
Wolkenknekuekebeim, kbenteeieetr. 7, L.
Dee Unbegreifliebe, bier war's getan: (Ler KeieebeZilLue Â»rer gefunclen _-
un(L (Lie [eigen (Lieeee eenentienellen kunclee lieÃŸen niclit auf eiob Bretten. 0b-
n'obl (Ler Keieebeeillue Zune-:bet teurer (7er ele Reclium plue llleeetberium, eurÃ¤en
Unmengen (Leyen 'erlangb
])enn ee "er Dr. 'L'utmeeber gelungen, eeine LIrfinÃ¤ung in ungeebntel* Weise
:u rerrellkemmnen: er n'eekte niclit nur einen unniuereteblieben Keieetrieb, nein,
er lenkte nueb (Lee Keieefieber nnen gen2 beetimmten (Legenclen.
0bne (Ler llLLeZeneebeft rorZngreifen7 "ill ieb einige (Ler eberwn (Lee Stamm-
benillue bir. eebiluern. L)11r0b k'iitternng (Lee Zeeillue mit l7i7bieL-rxr entetnnu (Ler
â€žÃŸenillue bie englocnnueâ€œ, (Ler (Lie lnfiZierten eelbet bei etiirmieebeter See neeb
Linglonu trieb. Die LebencLlung (Lee Leeillue
mit lyutki ereeugte (len â€žÃŸneillue [Lie rueee-
pbilneâ€œ, "Ã¼brencl (Lie .blieebung mit Lneien
(len â€ž'l'ireler Reieebeeillue" berrerbroebte.
[n eebtem Liefbriiubier geeiiebtet geclieb (Ler ell-
beliebbe Keieebeeillue â€ž14i- beyerieue", un(L
ein niclit 211 (starker eufguÃŸ ren Kaffee rief
(Len â€žLueiLLue bin eexenic-ueâ€œ ine L)eeein.
L'Lit 'kee getrÃ¤nkt rief (Ler ÃŸueillue unbeerring-
[dere Sebneuebt nacli China lierrer, (Ler rnit
rieti epumente befeuebtete ÃŸneillue bin trieb
neob [teilen, un(L (Let in Ebempegner keirnen-
(le â€žZueillue bie gellieueâ€œ a tempo nacli
L'rnnkreieb. der auf Ljmuelbnarcleeken ge-
neelieene â€žÃŸenillue bie aegyptieueâ€œ, (ier
nnf Ljnktuebliiten genennene â€žZenillue [Lie
uirjeanueâ€œ, (ier auf L(eeernenb0ien geÃ¤eibencle
â€žÃŸeeillue bie Lebernieueâ€œ, (Ler auf Lieu-
Lettetieeben eprieÃŸencle â€žbenillue bie diente
(Jerieneieâ€œ, (Ler aus Yogeurib gewonnene
7*,kieeillue (Lie bulgarieueâ€œ eeigten beeen-
(Lere Durebeeblugekreft,
L)ie Seetellungen bei 1)!: 'L'utmeeber Liofen
ee eeblreieb ein, (LaÃŸ er in (Len ereten bleneten
iiberhaupt niebl; en k'rifutpereenen liefern konnte,
eenÃ¤ern alle Uebel in Ze'regung eeteen muÃŸte,
urn 'WULZZWUZ (Lie Kegierungeeuftriige eu
erle(ligen.
[lie englieebe Regierung beiepieler'eiee be-
etellte einige Zentner (Lee mit Liebiiri'ett beden-
(Leltenâ€ž13e2illue [Lie eretic-neâ€œ, mittele (Leeeen
(lburebill (Lie Suffregetten noob (Lem Ferclpol trieb, no elebelci auf jeclem Diebe-rg
ein Lleknt â€žretee for womenâ€œ klebte,
Die [Legierungen eller bÃ¶nÃ¤er geben ibren ?erbreebern â€žbie" in (lie (iefiingnie-
euppen, Â»rer-ruf (Lie ?erbreeber eiliget un(L auf eigene [Loeten naeb Sibirien eue-
irencierten, urn nie mebr nieclereukebren.
Die frun208ieebe Legierung impfte enger* (Lee Zilcl (Ler biene. biea mit (Lem
811201118 â€žbie (lu beurreâ€œ, um ein neebmeligee Durebbrennen (Lieeer SebÃ¶nbeit
ï¬ir elle Zeiten unmÃ¶glic-b 7.u meelien.
318 (Lenn (Lie Zeeillen auc-Li in (Lie LLiincle (Lee krirntpublikume gelangten, eure()
rec-bt merke-iircLiger Gebrauch 7011 l)r. 'L'utmec-bere lÃ¶rimciung gemeebt: Junge LIlie-
Leute, (lie ibre italienieebe Ueebeeitereiee gern allein meeben i'ollten7 geben beim
LLeebeeitemebl (Ler Sebiriegermutter (Len â€žZaeillue bie (Lellerieueâ€œ in (Len Wein,
(Ler (Lie UnerwÃ¼neebte eogleieli neeb emerike jegle.
[Lngecluluige (Lnttinnen lieÃŸen ibrem (ietten nuelite um 12 llbr (Lureb (Len Wirt
(Len â€žÃŸeeillue Lie (Lomeetjeueâ€œ ine Lier miec-ben, (Ler (Len kneipluetigen (iemebl
eefert neeb Liens() trieb.
?en Ã¤lteren, rerniÃ¶geneleeen Jungfern nurcle eine geruueZu gemeingefiibrlicbe
biet nngoirenclt: eie brnebten jungen liliinnern
(Lenâ€œâ€žLZeeiLLue bie metrirneniueâ€œ bei, (Ler
(Lie ermeten e-illenlee 2um Stnncleeamt bin-0g.
Sobreekliebee begeb eieb bei (Len lieu-lie-
tegerrulilen: jecie ['nrtei euebte (Len politiec-lien
(Leg-nern (Lie Zeeillen beieubringen, (Lie eie am
lfublteg 211m Keieen :Mengen un(L eemit (Ler
(li-ne iernbielten. [incl eo kam ee, (LnÃŸ erben
'reebenleng rer jeuer Novi ein allgemeines
Wettfeeten unter (Len lll'iiblern begann. --
L(einer getreute eieb melir, etn'ne :u eeeen 0(l(-r
nu trinken one engel: rer (Lem *li-j* Zneillue.
liuf eine gene beeenclere raffinierte [(Lee
'eriiel ein Kennetellbeeiteer: er geb (Lem l'iercl
einen ÃŸenillue ein, (Ler (Lee 'L'ier mit Nimleeeile
ale eretee ane Ziel breebte, l)er Sebninciel
nurcle bei (Ler TieÃ¤erbolung (Lee 'L'rieke enf-
gecleekt un(L cler [Lennetell fiir alle Zeit ron (len
Kennbebnen euegeeebleeeen.
211m ereten lil-ile beeebiiitigte (Ler Leeillue
in einem L-"r02eÃŸ (Lie (ieriobte, (Ler trete (Lee
erneten LJintergrunclee in gene Lurope etiirmi-
eebete Ueiterkeit erregte, L)er (ieeebÃ¼itereieencle
kbilipp Sebleueberl (Unterbeeen en groe) ent-
(Leekte, ale er 'en lZerLin nnob Lemberg fulir, im
Lieenbebnkupee eeinen geiÃ¤brlielieten [(0nkurren-
ten, (Ler gleiebfulle auf (Ler 'L'our naeb Lemberg
nur. Nee tet (Ler ec-blaue Sebluueberl? [Ir
eebmuggelte ibm beim Seuper irn Speieen'ngen
eine liieeeerepit-Ze roll LZneiLien bir. in (Lie Innen-
eanc-e _ un(L ent (ier niiebeten Sintien i'erlieÃŸ
L-'erteeteung Seite 278.
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cler konkurrennreieencie, unter ZurÃ¼chieeeung eÃ¤mflieher Wusterhoffer, (len Zug7
um augenbliekiieh eine VergnÃ¼gungereioe nach (ier Miieve Zeh-re. annutrecen.
Der kr02el3 Zehn-ehr jecnÃŸ gerecie in (1er (irjcden lnevanZ, uncl SachverstÃ¤nciige
meinen, cine Urteil eei in fÃ¼nfejg hi. eeehnig Jahren :u ern-erden, falle keine
?ernÃ¶gerung eincrete,
))ie heere kunÃ¤eehefc (Lee ])r. 'l'utmaeher aber hiicieten (lie [Lurkeri'aicungen
unÃ¤ the kremcienyerirehreyereine. Dieee konnten gar nicht; genug fen (ie-n
Kreiling bek0rnrnen. [Lein Runner! &Lacken eie (10011 gleieh erkennt, (1x18 (ier
Lexiliuo Li: ein unÃ¼bercrefï¬‚iehee hlivbel â€ž2ur klebung (Lee k'remclenyerkehreâ€œ .Lar-
.cellce Der rÃ¼hrige hiiinehner kremÃ¤enyerkehreyerein heÃ¤delite gleieh (len [Mailing
wagg0nweiee, legte eegar im learbal eigene hin-Julturen an unci lieÃŸ - genau "ie
(Lie ancieren ?ereine - (Ien La2iline (lui-eh geeehielrbe 7erkraueneieuke (Fern kublilcum
â€žWi-WWWâ€œ. Zelci geh ee auf (ier ganeen Ã¶rcie keinen l(ur0rc, keine Semmerfrieehe,
keinen h7interep0rtplab2 mehr, (ier nieht. nur 70b, klaupc- uncl Naehe-Ligen Ã¼ber-
iiilib geï¬eeen WÃ¤re,
die Theorediher, (lie je (1er krexie ebete um einige Ueeeniiingen yernua eine,
'erhÃ¼nÃ¤ecen eehen (ine kurnciiee auf LrÃ¤en: cler Reisebaxjliue 'erbiirge immer engere
.RnnÃ¤herung aller ?Mixer unci Fa'jonen, 80 (1813 nunmehr (ier eu'ige Welcfriecie
geeiehert. eei. (Joel (iie fenutieeheven anhÃ¤nger ])r. 'l'utmeehere p08nunben in (lie
Welt, (Lem ])r. "l'utmeeher gebÃ¼hre:
1. (ier Uebelprei. fiir hleÃ¤ixin,
2, (ier Nobelpreis fiir k'hyeih7
3. (ier Aedolprei. fÃ¼r Chemie7
4. fÃ¼r eein Zueh â€žFehmarn ein l(nrpfuaeh.râ€œ
6.1* Uebewreie fiir biterecur unÃ¤
5. (1er Uebel-kriecienZL-'reie
niie ?erkehremitvel nehmen einen ungeahnten (Mischa-ung: [LieenhahnZiige
unter huncierf Wagen FMA] eine Zelcenheic; JenÃ¶ie iiber KanÃ¼le 'kur-:len gebaut.,
(in Ã¤ie kiulZliiufe unmÃ¶glich alie (lie Dempfeehiffe aufnehmen konnt-en; uncl man
geFÃ¶hnte eich (ihren, nueh tageÃ¼ber eine eiekcrieehe Licht 21.1 brennen, (1a (iie UnZQhl
(ler Luft-,Schiffe besiÃ¶nciig eien Ãœirnmei ?er-(iuukelte.
euch (iie leipniger â€žllluetrirke Leicungâ€œ bekam (iie Feigen (lee Zu ihren [Ihren
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3712 ps. - oe.- iuoaie kleine "ae
kkÃŸklï¬xk den 'end-denen *VALUE S.6. ZCUÃ–WU JZ' ("Lk-'UTB
lnteressenten Wollen geil. eien l(ata|09 Mr. 70x 65 verlangen.
> [>38 IcbÃ¶nlieitsiÃ¶ea'
ist erreiclibar
|l||||l|||||ll||l||||||||||||'lil|||||l||l'llll|||l||||l||||||lll|||ll|||||l|l||||lll|||||
aber niclit (lurcli Zebeirnnis'olle l(iinste, senclern (iurclr
ein natiirliclies blalu- unci Urattigungsrnittel. WaltH-rn,
ein weblselirneclcencles Lxtralct aus Miinclrner WalZ,
tiilrrt (lern kÃ¶rper jene ZubstanZen Zu, elie Zur blut-
uncl "eruenbilclung nÃ¶tig sinci.
li/lalt27rn bewirkt raselre liebung (les Kllgemeinbetin-
(lens, (Zen-iclrtsanstieg uncl besserung (ies Kusselrens.
lil/er eine sclrrraelrlielie l(0nstituti0n trat, W61' blutarrn
uncl nei-768, W61" Ã¼berarbeitet ist, (ier tinciet in
"MIZ'"
(las geeignete li/littel 2U einer (iureligreitencien
Kukkrjselrungs- uncl FrÃ¤ttigungs-xur.
ln allen Ãœpetlrelcen u, [)regerien erli'altlielr (1/1 [208e li7l.1.70)
W0 niclit, (iurclr (lie l)li4ll7l>l[k-Ãœ.-(.i. WUMCl'llZ".



282
Nr. 3685. 12. Februar 1914.
Jlluftrirte Zeitung.
[1101610601060 21118611611 1061113611 11110 1167610 211 261810160 1100 0060861106168 1116110
11061 0118 0611186116 "6161-16110 211 01103611.
D6 - 611111161111 - 618 061- 10101111 1111 1100 363611 (160 1161860620108 060 816(16-
1100111 611616111 116116, - 111 1612161- 111101116 -, 116111 61116 15'1600611001860611, 016 6116
1761111111103 11111; 610610 86111636 10816:
1'101. 1)1. 1111111061111, 061 310136 ?876111111613 116116 060 (1636006211108
601066111, 61* 11611.6
(160â€ž136211111811011-
1.11111 618 361 061161101 11111106, 0613 61* 8611160 (1636006211108 31-6118 1100 10 j6061*
3611110860160 1106036 1101101161 603606, 11600136 061 .111061 116106 (11160260 1116111'. 1(61101
110111116 81611 (161- [1611060111110 00611 81613610, 618 016 116611116111. 61111161, 068 68 060
8610111100360 061* â€ž101610611006160 6686118611611: 1111* 8621060860012â€œ 361110360 861, 016
061060 116111360 (163061* 1)1. '1011111161161- 0110 17101. 1)1-. 1171111116011 1111161060061 6118-
211801111607 100610 016 6686118611611 06106 111 0061116001103 111161- 3101160 "1886086111111-
1161160 176101611801 211111
8111611110131160 6111600-
1112" 361110060.
116611 06111 L111!)-
1'603 _16068 1101101861160
13116168 1'00 1)r. *1'111*
111661161- 06116 61* 801011
86106 1'161118 611136-
36060, 86106 8111111-
116060 11111161 016061*-
361631 1100, 0686611 1100
3111111013611 116611636*
(161111611, 81611 610213
00611 061 8116116 06611
(1610 6636006211108
36171011161. 1100 061
181-1013 1111116 86106
11111116 36101101: 6111'
(161 117100116 068 1'611]-
11618, 068 111111111161
8610 1161068 116060 611
6111- 11110 0610861060
13611111681 11110 3600 1161-
011031, 2116111616 61
1161116 1066111611601-
111616 (168 â€ž136211108
0011.012â€œ.
1)16 0160861111611
61111616 6111.
[1111 171611060-
1601061 erfaÃŸt() 016
117611: 101161006 1:160-
1160 0111061860611, 061
[1161113186116 1(116380111118161- 111116111116 060 1103601006160 1)1, 1116011066111, 061- [161110601
7. 170181061* 110106 6181188186061 1101600111-361', 111113 1010111111181 811161116 6136111160013 1111
111070 660136 1011136086110061k 86061636180006 111180111 86061636110111161, 11116161 016
1161181161160, 131610161161 018 171111161 061- 008110602066631103, 861111161 111160 (111661118611-
100168801.
?10168801 1)1, 117111016011 11111116 21110 8611012061100 700 3602 [1111-0116 610611111,
86106 1311816 1111106 1111 11616118163 611136816111, 11010611161; 11106 61116111616 111111 610
10608016111117 8610 8110 1611116 10 116106111 1160811611 1116111',
t6. 1161 06111 310860
176811116111, (168 608 (116-
86111 1111168 60361161160
1111106, 111611 1)1*. '1'111.-
10661161 6106 11113610610
[1606086010136 11606
11111 1'101, 1)1. 117111-
111600, 1111111600 1'10f,
l)r. 111111106011 610611
063618161160 '[0680 6111
l)r. 111110661161' 6118-
111661116. - 1)68 61110-
01118606 (1161603601601
11'111- 11*16061 116136816111..
117 61 11111061* 601 11,6186-
062111118 1111:, 0611111
11110 0611 6636006211108
1100 1161* 36116111. 0'111*
861061* (161110 10 86-
11106 8611016 061* 10'0-
168801 1161060 (16360-
06211108: 61* 116116 81611
1112111861160 1116061* 60
068 .1 00336861160160611
3611011111, 116116 1161116
861108116111 1116111 06611
1161181161160 826060, 016
0111 â€ž6180" 60110360,
1100 1101116 81611 1161061
1161160 86116100038*
0103116011611 61188612611.
1)16 11618611181, 016 60 81611 610 01116116118 6111601161161- '1'1160 18c, 11611116 17116061-
611f 610 '610110111368 111613 211111611. [>61 1106111160606 [1618611111118 0611111 1116061
60. 117118 6061- 1116111 1100611111, 068 11161- 068 761160360 06611 060 1161860111010610
061* 11611121361- â€ž11111811111611 26111103â€œ. 11761 01686 11111611113 611836816tt6160 1111111111610
611111161 368611611 116116, 11613 81611 1161116 80006100101061 1116111- 60136060. [100 80
116116 061 [1618606211108 (10611 6111 (111168 3611601: 10 71616 0611186116 111111111611 6106
1011161016116 261186111111: 1681 6102110111310 1100 1*'16006, (1016111611003 1100 1361611-
11103 111 816 211 1163611.
01111* 611-1165 fÃ¼r 116108611111 601-1617-
"KONZ"-
'-1111
COCA-RC
'.18
ZU'ZK



Nr. 3687'. 12. Februar 1914. Jlluftrirtc Zeitung.
L88
_-
m* Au" ..911"7"'Ã¶'f'l'llxWU"|[RUFÃ„ZKum".
1 **"q- [? â€œ1111-11-11 ?WW "1| -
"mx â€ž[1â€œ â€œ* l
' q"
*,1'" * 9' '* "MRT" 1
"1111...111111-.1- ' 1" k Um.. *'
'.'*
1
[7g:- .xp-kabnlxen ZÃŸxxekÃ¶tgNlrtw k61p21g
77W' *Ext-lift, Lat-men, *q
amburg, ÃœmZtercIam, ZuÃ¤apegt, 17101-6112, b
44-23. a 2' .. :.
kieferantÃŸÃ¶Ã„c'ek (eipZj
.x .
1 -.- â€ž. .
' _-'*. ,c q,
0119011,_ Met-.2 701k, [Taxis, Zt. ?Eten-Iburg
ge.- 11'1u8tj1iteï¬ " Zeitung



284 Illuitrirte Zeitung,
Nr. 8685. 12. eFebruar 1914.
Lin FÃ¼nger kÃ¼nftiger Zunet euer Die Zymphcnie Li (ier taueencii
Mach 'Lagebucheinkritnelungen (ice futurieliechen Maler-8 Ztanielaue klapeiry, in echÃ¶ne Worte gefaÃŸt von 3010 Kitmeieter.
lntr0ciukti0n.
xich()n :u (ler Zeit, (ia ncch Sha0e um mich war uncl urtiefe kineternie mein
Oneein ncch mit taueencl (lichten Zehleiern beueckte, aber (lie bÃ¶ee Welt mich
bereite mit ZÃ¤her diabelechnur an eich geieeeelt hielt unÃ¤ ich, in mich euearnmen-
gekrÃ¼mmt. (lumpfciÃ¼mmerncien (ieietce Ã¼ber (iae Lrcbiy-m (lee Merci-:ne nacheann.
echon (lamale nannte man mich (len â€žKÃ¼nftigenâ€œ. Wie oft hÃ¶rte ich 'rie meine
lirlutter, (lie ecile l'anna hiaruechka Zlapeka, maclonnig lÃ¤chelncl iiber eine blÃ¶harbeit
gebeugt. :u meinem lZraeuger. (lern etnlaen kan Nenneelaue ix'iapeky. aufbiicicenu,
mit einem (JliickegicckcnlÃ¤uten in (ler Stimme. eagte: â€žl)ae jet fÃ¼r uneern l(iinf-
tigenl" liml mein ?liter mit einem brummigen Zarenbruetton (lrauf: â€ž8080, fiir
uneern ZÃ¼nftigen? Uneern 80hn Ztanielauei l)enn Ztanjelaue ecll er heiÃŸen. unser
[(iinftigeri Damit baetal [incl ein echter Llapeky 801l er Â»rercleni ))afiir laee' mich
ecrgenlâ€œ Uncl ec gab meiner Litern Sinnen unÃ¤ 'l'rachten meinem l)aeein schon
'0m Mutterleib() an Ziel un(l Lichtung, un(i ich 'rar ein â€žl(iinftigerâ€œ, n0ch ehe mein
ereter Schrei (lem llicht entgegen (iie briitencle Stille meinee (leburtenimmere eer*
fetatc. Ã¼ber (lie Zeit, (Ia meine feuchten WinÃ¤eln klatechenri mit (lem ii'iucl eich
rauften. will ich echneigeml hinueggleiten, (la ich nur rcrn klÃ¼reneagen n'eiiz, n'elch
ein Mumierkinci ich (lamaie gen-eeen. ich cnmuche (iern 8teckkieecn uncl lernte
(iie mÃ¼heeligo yrcneciur (lee (iehene auf krummen Uenkelbeinchcn un(i (lie noch
mÃ¼heeligere (ice diachlaliene aufgeechnappter 'Worte7 Tae meiner lilama uncl meinem
yapa (lie Ãœberaeugung beibrachte: â€žlinear Ztanieliiuechen iet ein l'rachtkerl!â€œ
80 "am ich groiz uncl grÃ¶ÃŸer, uncl echcn regte eich unn-icieretehiich in mir mein
angeborenee LÃ¼netlertalent. ltlit kohle un(i LLreiÃ¤e beechmierte ich 'l'ieche umi
nie-1.16 un(i__eah mit KnteÃ¶cken (ije kÃ¶etlichen UebÃ¼cle meiner l-lancl, (lie ale un-
'erÃ¤orbene Ã¤uÃŸerungen freiechaffentler ?haut-mie alle (lit-inch Keim primitii-er Ruhet-
iibung atmeten un(i, wie ich heute ereiiZ, nen hÃ¶cheten 0ffenbarungcn mocierner
(Leechmnckekultur angerechnet 'rer-(ien muÃŸten. nchl man ahnte (lamale nicht, (iaiZ
ich, in intuitirern SchÃ¶pferclrange, mir bereite (iie feinete (lreme allerneueeter L(un8t
ane (ien echmuteigen Fingern eng unci im beeten Zuge urar, jahrhunuertalten 'krÃ¶clel-
kram keck Ã¼ber (len klaufen 21,1 'rei-fen. Doch anerkennung fan(l ich nur bei mir
eeiber, um] (lie blÃ¶Ã¤e Welt lachte (lamale genau eo Ã¼ber meine unoeretanclenen
L'rcclukte, "ie ein ee heute iiber (lie SchÃ¶pfung-cn meiner neugetronnenen hiejeter-
echaft tut,
])a, ale ich etna acht Jahre KÃ¶hlte um] ale kleiner Stanieiauebub in [Jane un(i
Lief umhereprang, trat ein becleutungechu'angeree [Ircignie in meinem hebenelaufe
ein, (iae auf meine Zukunft ron entecheiÃ¤cnciem LinfluÃŸ trar. [ch eprengte auf
einem urilclen Steckenpferclc geracie im Galopp (iahin, ale ee pliitelich aufbÃ¼umte
un(l mich etolaen Reitereknnb k0pfunteret abn'arf - ich fiel auf einen krelletein
am 'komeg un(l echiug mir ein biutigee hoc-h in (lie Ztirn, (ine mich heute ncch
ale tiefe Zcbmarre 2iert un(i mir bei nkaÃ¤eniikern ale offener Lmpfehlungebrief
(iient, aber - "ae (iae Zemerkeneurerteete bei (lem halle n-ar - ich hÃ¶rte 0rclcnt-
lich, (rie mir (iie_l3retter 70m Uirnkaeten herunterfielen, mit (lenen er bie (lahin
'ernagelt "ar, uncl ich epiirte wie (lie klamm() (ler Lrleuchtung in mir cmpcrepriihte.
))ae 'rar (ier L'ag. (ler mich num (Lenie machte, (le-.n 'cn ('la ab ging ich eelbet*
eigene, krummgeuacheene yfacie> himmelenahe, echmale hlÃ¶henwege, (iie mich "eit-ab-
fÃ¼hrten 70n (len auegetretenen glatten StraÃŸen un(i (Jaeeen (ice hienechenpÃ¶bele in
(lcn FieÃ¤erungcn uml (lie nur bei (len GanZgrciZcn im (Jeiete (iie gcbiihrencie 8e-
vrunclcrung famien. Zwar gaben mich meine l-ehrer fiir geietig auriickgeblieben
aue uncl erteilten mir echlechte Zeneuren. aber (iae ZeuuiZteein meiner Ãœberlegenheit
"ar echcn au tief in mir get-ureeit, ale (laÃŸ mich (iie Zoeheit (1er Welt hÃ¤tte
an mir irre machen kÃ¶nnen. l)cn 'l'raum meince 7awre, (ler mich eu ein--m
'rackeren 8ch0lientreter 0(ler einem echneiciigen ix'riegehelÃ¤cn groÃŸaiichten (Milte,
ZeretÃ¶rte ich (lurch eiecrne ÃŸcckbeinigkeit uncl erklÃ¤rte ihm bei beginnenclem Leite-
alter7 (laÃŸ ein grciier ljiinetler in mir lÃ¤ge, (len man nur aue mir herauecuhcien
brauche. (incl eo echickte er mich nur akauemie; aber (l0rt U0lli-o man m'l' jenes
'i'nlent abeprcchen, mir, (ler ich (loc-h (lite fleiechgetrcrclcne (Ienie eclber nur. mir,
(lem eben (iie Quierechqingen 211m ljÃ¶hcnfluge Fucheeu, mir, in (lem alle Leime (ice
â€žliÃ¼nftigenâ€œ eich regten umi SchÃ¶lilinge trieben Â»rie kartoffeln im [Feller. Fein,
lhr Ucrren, (ia 'cart lhr echlccht beraten; unfÃ¤hig eeici nur lhr7 nicht ichl [ii-i
Zum Lern (ler letZten ltiiteel jet mein 'l'iefbiick in clae Weeen (ler l(unet eingc(lrungen,
unci ich habe erkannt, wie allee k'luncier un(l 'erechimmeite i-iÃ¶keru'are iet, u'ae [hr
fiir echte l(unet auegebt un(i in Kuren hlueeen aut'etapelt. Wertioeee (ieriimpel jet
alice uncl enllte je eher um 30 lieber (lern keuer Ã¼berantn-ortet Ferch-n. l)ie echte
l(unet iet iiberhaupt noch nicht entcieckt, ecnclern (lie bringe ich Tuch eret, ich,
Ztanielaue Flapek!, (ler â€žKÃ¼nftige-i
l)ie Ilona hiea a. l3. (iee "inZigen Li0narclo, (lie bceeer nie Wieuer ane 'l'ageelicht
gekcmmen. ecnclern ?eretaubt unÃ¤ ocrmmiert wÃ¤re, 'reich ein echuiichli--hee hiach-
"cr-k etcilt sie (larl Nie ncnig fcretanci ee (ier ZÃ¼netier, mit (lern Zilcle etnrae
aueeuurÃ¼ckeni Sie lÃ¤chelt; nun ja, (ine eieht man, aber, aber _ worauf ee an-
kcmmti! - Meriiber lÃ¤chelt eie Ã¤enn? - ])ae eieht man auf (iem LilÃ¤e nicht!
(lnÃ¤ (inch kÃ¶nnte ee (laclurch erat in (lie SphÃ¤re heher [Funet cmpergehobcn n'ercien,
ikueÃ¤ruck, meine klerreni ])ae jet (ler epringencle kunkt! Zxprceeion! Zeelerianalyec!
(leiiihleentfaltungi (incl (lae kÃ¼nclen meine Werke, (jenen (lie (lnetcrblichkeit eicher
jet, eoy'ahr ich Ztanielaue l(iapekxr heit-ic,
Zillegro con bri0.
l)ie alte kunst, nach (ler balcl kein Zahn auf (lern Miete mehr krÃ¤hen r'irci,
'rie arm jet eie an 8ujete un(i Antik-en! immer uncl eit-ig - mich echauclert'e, eie
:u eeheni - (lieÃŸe Waclonnen, (licec heiligen Zebaeljanc 0(ler Uiercnymueee, (iieee
bÃ¼ÃŸenÃ¤en li/iagÃ¤aienen, (iieee nackig-ten 70nueee, (lieee theatraliechen le(riegebii(ierk
(iicee langweiligen ].an(lechaften, (lieec philieterhaften (ienrceeencn, (lit-ee fatlen
Zlumenet'u'cke. (iieee Neinxeetaurant-Ztilleben! Lfui Deixel, jet (lae clcnn lx'unet?
0 Titel um mich uncl in mir! 0 trieter (Leechmnck aufgeu-armten d'ancrkchle!
0 n'iÃ¤erlicher (ler-uch abgeetanclcnen hagcrbicre! Wie echiinclet ihr mir [x'aee uncl
Zunge, (lie nach reineren l)iiiten um] dingen lechnen! ach, ihr GÃ¶tter un(i guten
(ieieter, gebt neue l(unet Zu genieÃŸen mir, (lem ferechmachtenclen!
l]n(l ein Mita (ler Lrkenntnie (lurchleuchtet (lie hcillcee k'inetcrnie - eine lÃ¤ee,
kiihn, 0rigincil, noch nie (inge'rcecn, epringt eternechnuppengleich aue meinem
gÃ¼renclen klaupte Â»- Dank [Inch, ihr klimmliechcni [ch hab'ei - (incl ich packe
jetet meine l'alette uncl male einee (ier llrphÃ¤nemene (ler hienechheit, (las ncch
korteetaung Seide 286.
iccie [Iran irc-iii Zehen ecjn. lZin Gracimceecr (ier ZmÃ¶nhcit i8(
Ã¼ppigeei iangee, eciciigee kiear, ini/ci erZCugt 68.



Nr. 3685. 12. Februar 1914. Jlluftrirte Zeitung. 285
,'ZtnaunaÃ¤aanÃ„*
&- UL'WZ'MZZUKLKU
. U 'y- -LY'K _ *_ 1
'ud-.17*** *
- x' - '.--* ; 4. -
. '
l)i8 78>8111878r8jn8 i,1(61111811 (118 1181811 11111168811 (188 (1111-811 (1871 K8158d62i11u8 [.12
inï¬Zi8rt8r1 kubiikumxzÃŸbar 110811 mit 111118 (18k Zckr8ibm688kir18 7081' d8117("1]tjg8n.
[>18 7081 ZckrcjbmÃ¤zakjn8n 688.111. b.l-j.
[WWU Q. [Lk-l.: WUZIWUZ.
l ' 1
x x y .p p
F . 4
. 8 _ , 7 _
. , ,7_ ,. - Z
*k* . k* * 1 1'â€œ * *
'Ã¼' *' , - * ..7 . ; y '
. -- - 4
7'. * - . ._* *-. â€œ
'* . .d '. -.- .' F 'e
Z" WIKI? (FAMILY-*7'* (bjnoÃŸol'kavrjk [irc-.1112 [7711188118 Ãœ(0.,k1am 1111733



286
Nr. 3685. 12. Februar 1914.
Illuftrirte Zeitung,
116111 3111181161* 2111101- 81611 211 11161611 361161116 - 666 111166166118111118! .16668 1161161116Â»
66116 W611, 66 66111 8611011 11611111 1111 1'61661686 1111, 611 61 11611611081 1166 -11611616661,
1716 61- 11111-, 1111 '1'611 661 (11111861 163, 1166 1111 6661 611611 1611 16166, 861166111 1611, 111
61661- 1161668611166 6116111 6616111661666, 666 [1616166661616 fÃ¼r 6111611 (111116610116816'11661
111611, 1661116 16161661* 61111111 61116316 11116 116 11161181616 111616 1.6361 1111186111113 - 6611
116666161181668 161116 1611 11116 6611 [1611668611611 11116 M 6111 .611! - 616 8666161616666
8611111612611, 616 11111 81111266 [1616166161166 11111 616 [(01116611'66 261111011166 - 1166
2113161611 111616 i611 668 116111611161 6111, 6118 36366 611 (11686 (316111661166 111111 1166 668
11111 661* 1161166116116 1111011161161* 3611 - 11116 86316 61* 60611, 618 1611 11111 111611161* [(1636
861116 6118161166666 011166 1111116: â€ž011111101 1111 1110111!â€œ 1166 68 1111 11111111611 1110111,
1166 661-1116 111616 1611 616 66816111, 6688611 61116 11111116 1'06 6611 8611111612611, 616 11111
11116666 6666611 3161166, 161261-11 181, 1711111666 616 66661-6, 311161111611 111161- 6118 13611-
1611161, 668 816 7618611666111, 616 8111111166668 116611611 611186121.. 11116 1761111616161- 11111
[1161181111266 ZÃ¶yf66 1111661166 111161* 6118 13116, 871611016 661- Q6613618161, 616 6611
11166861166 1116116111, 661- 1116111 176113, 6613 (1611601 616 7111661166666 21111131. 1.166
668 181 616 13116, 6118 11111- 661 17111111181 8611111166 1161111, 66 11111* 61- 6118 [6611881116611-
116116 1116181611!
14111661116 6011 111010,
U11 1161861111-61261* 1(61861111116 86111-61116 1611 1116166 111161611 [(1168116111661667 1116166
3611116166611 ?116111681611 111 166111 11'618111511111368 f[6361111611. [166 1116 1661116 176661'
111161* (1118 1111161126666 ?611161 _j631 1166 811111261- 1166 W616 111161* 668 6111166136 1176111
761811661, 611766111 61118 66116 111616 111111, 1111 81166 '[1616 11116 1*'6661, 616 86111111161*
1606611161* 1(611111, 1681261161166 fÃ¼r 61'136 Z61166. 6118 66261111366 "1161661688661,
616866 66111 1166181186666 (1636681116666, 11111166 8611116126 8116166, 16 616 81611 176661-
1161161* 3161-13 81111-2611, 6111 166112666 668 6111116666 A1113 211 86111111166. D66 616 61116
176661', 616 6111 61168166 81611 "0113611661166 1161, 3161611 6616 [1118861 668 L16fu6166,
661* 66 661* [1117616116666 8611166 D11181 36811111 11111. 8611161111-, 1'011 661816111666 36-
111111-1: â€ž1367618 '1'161.66 8166 616 11681611!â€œ 1161861111-612 181616 "[1616, 1161861111612
181 668 [1616 61611161* 86616, 616 611 116113, 61113 611611 616868 11111 1116166111 11612111111 3 -
86116ff6116 11'611( 1'011 666 1366611866 616111 618 [111181116111 611161161 11116.
6166310 1110110 68111-6881170,
6161161116! D11 8111361 D11 1116111 1(101161616661! D11 1661116 '16616-11'6116! 1611
86116116 1161' 111 616 106116116611 6113111666 6611161* 11611661106661131611611 6113611 11116 11636
D1611 16186: â€ž11161181 D11 1111611?â€œ 1,7116 D11, 1101668 111116611611 1611 1161 1161161116161166
86616, 16161-81 6118 6616 1116111166 2611116111106666 D61661* 1116 6161116661166 (11161161111
61666 1116116166611 1311611 116611 66111 116661-6 11616111 1166 1111816181 2111111611 11111 1611611611-
(1111'166661 811111616: â€ž6611-0111, D11 111616 1161161- 8166181668611611!" 0 110111111, (161161116,
86126 D1611 211 11111 6111 6611 8611013 1166 11'186 D616 166368, 116661-1116166861166611-1161168x
6166668 1111111, (11113 11161116 1111666 11086116 68 811616116111 116611611, 1166 81136 11111- 6111*-
11611: â€ž171761- 16661116 D6111 11661- 80 1161611 11116 1'011, 80 3111626116, 6111113 11116 36-
86111661613?â€œ
â€ž.1 61701.1*
1,80 18'; D6111 1:16.61* 11011 117111111 616111 80 8611611? D11 [1116381 68 6111-?â€œ
â€ž66101â€œ 1
â€žD11 166681 111_ 1111186111? 11168 1111181 D11 811366 11111 D616661 >-.)6701cc*2"
7,6 6701 18|; 616 [166111116361611161, 116611 61886686661111611611 (1111668111266 116136816111,
668 111 j6661 116216111163 (1611 6610166166366 6618111161111â€œ
â€žD6 8111-161181 1116 616 111861-61, 616111 [(1661 111181 D11 68 66811-66613 36161111, 1116
(168 116116666 111116611611 6611 131161 668 (16116111611, 6611 68 1111666111661 11681, 8611116811611
66811611613 1161111?â€œ
â€ž661101.â€œ
â€ž61161, 176611 D11 D6111 16661- 11611 1111861181y 11011111 11061111681 D11 68 66611, 6613 68
1116661- 80 8611116616166 1166 616113 11116, 11716 68 611666111 1761-?â€œ
â€žD6611 11016611 661* â€žl-'56â€œ 1166 110611661 16616 11661, 1166 111116 181 86111 1176116 1716
1108611661 ['11111111138111116. [766 61- 11-0611661 616 1166686116116, 616 1611 11118611, 1166
1661666 8111366 1'6661111166, 666 1611 1118 117118861- 368166111, 1166 611611 661 [111116 116111
81611, 1161111 661- â€ž1706â€œ-17166 11111111611 111161* 8616 1*"611 811616111.â€œ
â€ž6611611161 11716 1161111611 111111381D11 1116 161611 616 1612611666 1316166113611-1611666
D61668 6611111116618! 1611 [111886 D11- 2111111611 D61116 10813 6636666611166 117611366.
M16 11161661 D1611 266116181116 616861- 86111661611611166 861116612 1166 116111086 U666] 611f
6611 117611366!â€œ *
â€ž6611 611 8661111616661* 861166661188611116131 D68 1666111 11111- 11616116118 11086
1'066'011, 616 6686666116668 1108661168861', 668 1611 1161361111366, 661 D11* 211 36161166,"
â€ž26181616 1611* 616166 11111810666 1116111, D11 8611666 1611 6611 1108661766366, 6666
1611 116116 D1611, D11 6666136 1111186 1661661* 11761116. [7116 3161611 6161 11611' 1'611 661-
11-01166, 61611611 D11 D61116 1011611663666116111886 11111* 61111111111 111181.â€œ
861161-20.
11118 611161- 61116681861166 ?113066, 616, 8111616118611 216111611 368611111121, 1111-6 1'616-
81116161366 (111661161166 111111171666 11116166111 1168, 66111-1861116 616 111621368 "161116161166,
161111611 661 K16166, 661- 361116 616 1166118611611 211-16111 1166 21166111 11116 6161118611 1116116166
81611 116111, 116116 61* U118t611 1166 8611611111611 616616 6111361166111 0661- 61161161 1171111666
1161111866111 11111. 61161* 661- 111161161* 11611616 81611 66 861116 1*' 61'866, 706 6161 D11166 36-
1111111, 616 66111 1168611 111611166 D61606 316111 1111166 1166 6111 861666 1161613663 866666.
[166 661* 111161161 61111116 6118 011160801, 1166 1161-, 1'011 66111 ?1113636181 3611111111, 68
1111111111, (168866 6.611112 81161111 16 1716661361106661161 (1681111611611 1116 801, 616 166116666
80666, (116 61168 1(166116 116111 1166 16 1161166811181Â» 111116111. 11116 611611 6168 181616
8116 2661 6161611, 11116 1611 116116 66 361111111, 618 6111 8611111161611 1111611 [1111316, 6613 8611181
11161116111 1'111861 616 [1111116 211 86136 816116611, *
[1111616.
[16616 1161* 661* 1161111111116 [(11111161* 181601* 1(666136111611 6118 11611111613 111 1661661-
D661111161186 666 1168611 81611 616166 11611681611 1171761116. (166 1168066618 16636 "611161116
811111116 8616 61130 1111f 61616616 1612166 6161816166111, 1611 66111 1611 11161116111 861161166
616 [(10116 61113686121, 16616616 8616816011161. â€žD118 181 6166 1716616111116â€œ 86316 61,
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111 4 'ragen
mit (jeu [ZxpkeszÃ¤vmpfern â€žWienâ€œ uncl â€žkielouanâ€œ cies Ãœzicrtcicbjscbcn [lm-c]
in 7kjest; 9430 '['0o8 - 10,000 k'fekcjelckÃ¤fte. luxuriÃ¶se ZjnrjcbtuuÃŸ cler NobnkÃ¤ume.
VorzÃ¼glicbe [KÃ¼che. l)robtloze 'l'eleÃŸropbjÃŸ
AbfÃ¤bkt 70:1 *[*l'jEZj jecjeu krejtag 1': nocbm,
[RÃ¼ckkehr nach lfooztantjnopc] Ã¼bet (ZrlecbenlanÃ¤; ferner
KÃ¼ztoofabkieo ml' moÃ¤ernzjeo Dez-opfern nocb (jan l-[Ã¶fen dolmotlenx.
Klbanwnz. 6r'eÃ¤1en]ancj3â€ž (je.- 'kÃ¼rlccb [Klein-Ulcus, kalÃ¶stlnoz*
(jez Zebqokxcn Wem-cs une] (1er oonaubÃ¶fcn.
Lil'cklccbk nach balmatjcn - Ubanjcn um] lforfu,
od '['tlezt jcuen Zonnwg 10k obenclz Ã¼ber Zara, Zebenlco, Zpola'o, (ik-Wozu
(Koguzo), Wecluo, Duroexo, ?ala-w, 5". Quokanw. |(0kfu. - kabriclouek
'kriezt-kokj'u 44'/2 Ztunclen. - ln (je-1 melztcn klÃ¶fcn Kolouf bel '['og. -
Direkter knzcbluÃ¤z nocbKtben,kabktÃ¤ouek7klezt-Ktben 725tun>en,
Lil'ctkcbt nach balmaticn biz (Latten-0 ab '[*kiezt jeclen
91.37.5103. Donnerstas uncl Zum-tag 82 frÃ¼h Ã¼ber btw-11, polo, kuszlnp'ccolo
(Clgale), Zara* Ipolaw. (Lkw-080 (Kosuzo), (fazjclnuoyo, Cat'oro une] ZurÃ¼ck;
kobrtcjouek "['klezt-Co'jako 271/2 Ituncjen.
KunÃ¤reizcbcfic (Luk-cb ba1maï¬en.
[IrmÃ¤szigic ZpcZjalfabj-kartcn mii [-lotclyetpï¬‚cgung:
a) 71'165' - [wkfu - ï¬lezl; b) â€œ['kjezt - kon-08 (Dive-1) - '['k|e8i; c) 'kl-'ez' -
[Koll-0 - '|'klezjx (I) 7r|e8t - [ic-[ko - Ãœben - Mwst.
Lil'crkcbr 'l'rjczt-ÃŸombay (Irelmol [kn dio-101.
[jlyetlccbr 'l'rjczt-Zbangbaj Elumol [m "01131.
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MÃ¼nchen, Uclnztrozze 7 x htc-(len, Cbklz'lonsjkÃ¤zze 31,- hejpxlg, Ccokglkmg Z;
[PaÃŸ, Wenxclzpla'x 67 zouqe bel zÃ¶mtllcben kloyu'ektkejungcn u. Cookï¬'lalen.
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L u 1666 661* [(11110111) 7011 666111 611611666 7701666
77616, 61, 668 77616 16111! D666 1161166 7711
16121 (116 86115118166 66166116166 668 6661 ?6166168
666 11166611166 1116111 111111161* 1111 [(1610111) 8016116
8611166111161166 D1661611 7716 â€ž17111111616, 668 11.61166-
668â€œ, â€žD1616161 111616161666661 66861161613 361161111â€œ
0661 â€žD61 '1'16161111166118 6111 1111116166661â€œ 26 861166!
D666 116611166 7711 _ 1111611611 11616111011 _ 11111
110611 16 (161 81611161; 11616618611771616166, 1118 (161*
86116111161 11616: â€žD613 616161! 61168 6688161366!
D16 8111618 1111111610 7161* 8166 6113616616111â€œ 11711
11666166 26861106, 7716 (161 1116166 D6716 666 31011611
(10116111 1018611163, 7716 D66161 16 661 [1577611316116
8613; j6, 80361 616 81186666 116 13666 (â€ž1161 11'11- D1-
7766118666! 1(0611821611 36776866 !â€œ) 11611611166 7711 26
861166611. 6611, 77616 (168 86115111
61161 7768 1666 1611 661 D61 666111 1161 16 6611
1(16101111 61166666! D61 6631186116 181861161* ?10168801
D011101 1116116111611 181 16 11111611611 1161 861666 668-
3161166366 66111616136110166166. 8161161116686116 1116161
66161 (161 D166 1161 61 616 81161-6161117 3616116611,
7716 616 117611 60611 1161668 36861166 1161. 1111161661
613661161161366 D661661106 666618: â€ž1116166111 1161166
1116111611 D76 261 8111161666 1106112611 706 1111661
116666 11111666!â€œ 1706 66661 81611116166 616 618166
1711168, 666 706 8611166 1611166 7761666 (116 661661111166
10113686121 1118 1118 61612611616 6611111666611 1116616.
D6611 111613 (161 611116161 61111061611 86111.
111761616 11166 7011 616861 77161111366 66831611663
11161118 16 666 Z61166366 3616866 11611 .16, 668 181;
616 116868 [(661161: 77611 111611 1116111 861111116116 (J6.
861110111811661161 1161 661616611611 168866 7701166! 111611
616 361126 66866166186188668611611 80681 761111611161
36776866 771'116. D666 - 7768 1611 1611 8611011 111111161
36666111 116116 - 16 661 1761136861661116 1161 81611
61168 31162 666618 611368111611, 618 7711 '8 16 661 86111116
3616161 1161166. 1161- 616 66861116618266166 7761611
11611113 - 61161 (116 116116 1611 616 3616161.
8011 1611 616 11661 706 666 66166611166 17111666 1611-
1611611? 61161 661 116161 D18111611061 1611 77111 116166
11666661161116111161166 11111 661 [(110 11611661
â€ž8116806, 0661 1611613181611 1116111 16816166.â€œ
-- D111 6166111701161 1*'111111 8161806 861 6111 1161116168
367768661 1 7701 1616 861166166161618161 7761- 61,
8611166161111 666 616 611611161 611611611 668 8116777761-
/
7/
'16761111 661* 1(1610116 706 66661 611116666
77016611 77616 . . .
7011 V1662 8611011111161.
111111 [1168116110666 7011
611166 861161161166111161.
1161618, 66116 61 11613 81611 776661 616 116616 86111161666
60611 168161611. 1117611 666 616 8101111616 616 611116
D61116 116161 [(118866 1166161 80 1111261166, 11616111816
11161: â€ž116616 361181 611 26111 17118661!â€œ 61161 668
16111616 861166.-16611616 7701116 1116111, D6 1161 D61116
11116 D16661, 616 1611118161 (1)111118161 1161111 661 (16618611:
61161 11611!) 11611161, 816 1166666 666 81111806 661 611166
816111 1'681, D61116 861116 11111 616, 7768 16 616 1716666
701211311611 7618161166, 666 16816116 11111. D68181; 616
36626 (1686111611161 (1116 66 1111161166 616 111810111161
61666 1161666 668 111111, 666 616 86161-86668 86121
1116 60611 16 116118111 666 111111161 611151116 D16186, 661361
611066616661, (161111!! 61161 661 1(16101111 11111131; 68
66 666 '1'631
.
.106 68 - 66, 7716 116116 1611 1111011 111111161 618 861111161
111161 86111 11161166-6116616661 3611661! 11116 1116 661
1161118611 7618661661116, 7716 61 81611 61166 111 6616
1*]611186111166611 1166811611 616(16136168866 1161, 1118 61
11111616111131361[(666136636166616683081166111776166!
111'61- 116116 1116 616111; 616 (11686 0661616 01186616 116-
661661! 1166 7768 7611161 661 1711617
121816118 7761 661 1161118611 11616 1161118611, 80116616
616 111161118611. 277611668 1161 616111 661* 11161118611 666
60668, 80666111 (161* .1011118 (166 11661118611 7618611166366,
666 6683681166111 181 1111611166111 1116111 77016611, 8066616
(116 616176186116 [(61166116 86316: â€ž11666616, 11611
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6161661 80666111611 1161111111, D613 61 111161 (116 117-616,
6166 611 7617166686666 1163611776116, 16 61661 1116686-
16116 1163, (168 1161 16616661 1161266 61666 811611
363611611. '1)1611161111118661 7761* 68 66611 fÃ¼r 611611, 666
1161116168 11111 1176866616161 666 861116111161 6611
66316881611 161111366 611 861166. 1161116168 116116
81611 6611111611 618 D1668116636 1161 663168 66-
36316166 168866 _ 77616861161611611, 616 81611 66k 86166
1166616 66136116: (116 1368163663 661 6616-
20666116613111, 7012666161166. D168 361663 11161
(16611 611611 618 D1668111111661166 701211311611 -- 6666
77616116 116118611611 771176 1661618 11111 1111616 D16681-
616661166 161113 367701666? 1361 661 1761166116663
668 1(1661161111688611361668 11661 68 211 616661 661-
6111366 [(16611, (1:111 616 61662066611661316 (16111
76111161611161166 D16681110166 361116 111166 (1111161
86116111116, 6111 661611 816 11617711113 (168 11668 76116886,
D17768 110616112161161, 776611 611611 661611668 616111
1161666661161, 7761 616 1161061866611663 668 80-
36661161611 [1611661166668 061116168,
D61 [(6613 11617-8111668 11616111 61111111011 66111
[161116168, 111111 668 '1'161 26 11116366, (168 80 6618612-
11611 111 661 116116 116616. 1161116168 3163 6180 111
(168 1(61161611 â€žD16 116116â€œ 6116 110116 6011 (116 8611680
[1666186636116, 616 16 661 '1'111 661861211611 1166116.
618 166178111668 (116 8111136116 8611, 86316 61 211 1161*
116168: â€ž11661166111 66 616866 D166666 11681631 11681,
6116886 1611 611 (116 11111-13611 661361166!â€œ D66111 7761
661- 1711111 26 D1166, 666 D61116 1716168 3677113 1116111
01166 111616 36861166 1161166.
1706 6661 '1101661861166 [(1163 77111 1611
86117761366. D16 7013686616616 616868 8666116612618,
(168 11111 6166111 66136181 1161261666 ?1616361913611
6661316, 1161_ 16 (161 2676111188136 (1686616618101861161
6666668 011611116611 1116161611666 36111611, 7761116116
(168 116611811161 - 616 (168611161116 706 11111136616 666
0168168 - 706 6616 77661361 3686616111811111161366
(11061116 16 61661 1176186 11611666611 17-11166, 616 11061181668
1111 668 '11166161, 61616618 61161 1111 666 77611 1161161*
8161166666 [(1610111) 116111.
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l)e( Z 0 ( l_ ) 'sseu s k en  llemer  n ieb t mit l7 n reeb t
als ( ler  â€ žl- isten reieb eâ€ œ  b en eieb n et 'fu r - le, er s-n b  ieb
mit v ielem V erg n Ã ¼ g en  au s ( lem k ilm-x k reb ie, u n 4 l
ieb  ferclere_  alle ( Ien en leg en  n u t, n u eb n u t'er seb en ,
eb  n ie- lit 0 ( l) - sseu s u m]  lilÃ ¼ n eb b n u sen  b lu tsrer -
min u te sin ( l.
l) er  Zx k lep  n u r  n ieb t ein Ã ¼ u g ig , sen Ã ¼ ern  er
tru g  ein taeb  ein  b ien ek el, n er -n u s sieb  ( ler  lr r tu m
erk lÃ ¤ r t. 0 tl) '5 d '8 1 1 9  b 0 b r te ib m else n u eb  n ieb t ( las
Zu g e. u n s, semlern  er  stu b l ib m ein  in elicln s b len -
0 k el u n s ( ler  Ã œ b esten taseb e, s0  ( ln g  ( ler  arme ZFk lep
n ieb ts meb r  seb en  k en n te. b lit ( liesem W en n k el
su b  ( ln n n  0 ( lx sseu s so  b er Ã ¼ ek en u  au s, ( lu tz A ir -k e
ib n  n ie-b t meb r  ren  sieb  lassen  W o llte. i7 eil Fir - lie
ib m tÃ ¼ g lieb  Zelr irein etleiseb  k u rse- [2 te, ( lieb tete ib r
( ) ( l_ ) - sseu s sp Ã ¤ ter  ( in s rn eb sÃ ¼ eb tig e b lÃ ¼ reb en  an , sie
rern u mile alles in  Zeb n ein e.
'I lit k n ap p er  Jet en tk u m ( ) ( lx sseu s ( lu n n  ein em
lleirn tsrermittler , ( ler  ib m ( lie ll7 ab l lie( )  :w iseb en
( ler  8 2 7 1 1 2 1  u n ( l ( ler  G liarz-b u is, n ix -ei lin g eb eu ern
ren  seb reek lielrer  Eetu itiig k eit, Zu  sein em U n g lÃ ¼ ck
g er iet ( ln rn u f  (1 erâ€ žg Ã ¶ttlieb e l)u l( lerâ€ œ  in  ( lie G esan g s-
seb u le ( ler  Siren en , ( lie so  tÃ ¼ r-eb ter lieb  p lÃ ¼ rr ten ,
( lu tz sieb  alle G en essen  ( lie 0 b ren  v ersto p f t- Zn ,
tr Ã ¼ b t-em]  ( ler  en tsetn t n u sreiÃ ¶en Ã ¤ e 0 (1 )* sseu s an  ein e
SÃ ¤ u le testg eb u mlen  i'm- ( le. ( in terclessen  stu clier te
in  ltb n k n  sein e ( in ttin  k eiielo p e rerg eb en s ( len
lq 'u b rp ln n , n 7 0  ib r  G atte b lieb e, 8 te lieÃ Ÿ  ib n  als
ren n itZt au sseb reib en , u n cl es .r ar  ein e ( ier  k Ã ¶st*
lieb sten  b ilamsx en en , ir ie 0 clFsseu s im [ N n u e ( ier
y b Ã ¼ n k en  n n  ein er  Ztm Ã Ÿ en eek e sein en  eig en en  Steck -
b r ief  las. ?er  Zeb reek  f iel ib m ( in s b lo n ek el n u s
( lem r in g e, ein  Zeb u tamn n n  erk an n te ib n  ( tu ren ,
u n ( l se k am ( ) ( l_ r sseu s n lsb u lcl p er  Zeb u b  in
itb n k u  an .
b ei sein er  K Ã ¼ ek k eb r  g ab  es aller Ã ¼ in g s ein en
[ Lamp f  _ a ab er  n ieb t :n iit- .eb en  ib m u m]  ( len  k reier t) ,
sen clern  Miseb en  l'en elep e u m]  ib m, u n cl es steb t
fest, ( in s 0 (1 ) 'sseu s in  ( liesem Ru mp f  u n ter lag .
k en elep e en tu o g  ib m ( len  k lau sseb lÃ ¼ ssel, u n cl so mit
traten  ( les ( ) ( l> 'sseu s li- r t'u lir ten  2 U  Ln u e.
d l(  1 '-
*
b is mir  lien *  k retesser  l) ek ter  U eb eib af t ( las au s-
g eg rn b en e k ilm- .A reb ir  b is b ierb er  eerg etÃ ¼ b rc b atte,
stÃ ¼ rn te ieb  'er  .ib m n u t ( lie ] (n ie u n ( )  b eseb n 'er  ib n
u n ter  y l'r iin en , ( ieelr  ( lieses Streb ir  au  eern ieb ten  ecler
es tr iecler  ein 2 u g rn b en . -  â€ žÃ œ b er lassen  Sieâ€ œ , so  f leb te
ieb  ib n  n n , â€ ž( liese seb reek lieb en  Ln tb Ã ¼ llu n g en  ein er
sp Ã ¤ teren  Zeit, ( lie n eeb  mater ielistiseb er  ist als ( lie
u n sr ig e!  ( in sel-e k alte .ietn tn eit b eÃ ¼ rr r t se seb r  ( ler
b eleb en clen  lllu sio n , ( lie iii- ir  au s ( ler  ( ieseb ieb te
seb Ã ¶p fen , ( lu tz cliese Ln tb Ã ¼ llu n g en  tÃ ¶cllieb  w irk en
n 'erclen  au f  ( ien  l( lealismu s ( ler  Ju g en Ã ¼ , ab n e ( len
( lie N elt ir er t; ist, Zu g ru n cie n u  g eb en !â€ œ
n b er  l'r etesser  l) ek ter  k leb t- [b ett lÃ ¼ eb elte g rau -
sam u n cl Ã ¼ b er leg en . â€ ž[ ) ie W issen seb n tt k en n t k ein e
lllu sien en l l) ie il'ab rb eit Ã ¼ b er  alles!â€ œ
â€ žl-"n cl ( len k en  Lie n ie- lit n n  ( len  .lÃ ¼ n g lin g  ren
In is, ( lessen  lieb er ' u erb reeb en  n * u r ( l, n is er  ( ler  K l'n b r -
b eit in s In tlitn  seb n u te'?â€ œ  b u tÂ »  ieb  u n cl u mk lu m-
mei- te sein e lx 'n ie.
l'ro tessm*  l)ed ieb elb att g r in ste ( liu b eliseli. â€ žl)en
.lÃ ¼ n g lin g  ?an  Zeu s?â€ œ  b Ã ¶b n te er . â€ ž8 0 1 1  ieb  lb n en
( liesen  lq 'ilm zeig en ? lim Sie "en  ein em k o miselien
lr r tu m n u  b eiten  1 "â€ œ
â€ žb ein , n ein !â€ œ  selir ie ieb  rei- tn 'eik elt.
â€ žW an n  seb n 'eig en  Zie else, u n ( l seb en  .N ie irc- ile! -
( lie Filme n n , ( iie ieb  lb n en  rer f Ã ¼ b ren  irercle!â€ œ
( in cl er  g r if f  in  sein  x k reb ir  u n ( l n n b m ( len  n iit- l1 -
sten  k 'ilm rer . *  *
*
mit ( lem n Ã ¼ eb sten  b ill]  su b  ieb  n u n -"u - list u n ei
k lein e lZÃ ¼ b eb en , ( lie ren  ein em Ã ¤ lteren , tr eu n 1 llieb en
i- ler rn  sp u n ieren g etÃ ¼ b r t u n i- ( len .
â€ žK 'er  ist. >1 3 ?â€ œ  f rag te ieb , u n g en eb m Ã ¼ b ermseb t.
â€ žitemu lu s u n ( l Remu s.â€ œ
â€ žU ml ( ler  alle k ler r?â€ œ
â€ žl)n s ist ( ler  li'elf , ( ler  sie ern Ã ¼ lir te.â€ œ
ieb  rerb Ã ¼ llte mein  l- lu u p t. 8 0  en tg in g en  mir  ( lie
n iit- listen  Lil- ler , 0 b n 0 b l mieb  [ 'r et'esser  l) ek ter  U eb el-
b n tt ermn lmte: â€ žZ-eb en  Zie ( leeb , 'r ie Lemu lu s u n cl
ltemu s au f  ib ren  ZtelÃ Ÿ en  Ã ¼ b er  ( iie Stru ltmu u er  ren
llem b Ã ¼ p ten !â€ œ
n is ieb  mein  l- Lu u p t n ieÃ ¼ er  en tb Ã ¼ llte - -  ieb
g lau b e, ( lu tz ( lies mein  ein n ig es Ln tb Ã ¼ lltn 'en len  tÃ ¼ r
ietn t u n cl ( lie A n eb n 'elt b leib en  n ircl _  f limmer te
g ereu le ( ler  Lau b  ( ler  Zn b jn er in n en . ln  ( ler
Zeb u le b u b e ieb  g elern t (0 ( ler  b iitte ieb  lern en  Zellen ) ,
( ju li ( lie RÃ ¶mer  ein  g reÃ Ÿ es k 'est g ab en , b ei ( lern  sie
p lÃ ¶tn lieb  ( lie ein g eln clen en  Zab in er in n en  ib ren  7 er -
iran r lten  u eg n n b men . l)er  Film b eleb r te mieb , ( lab
( ler  V o rg an g  n 'esen tlieb  g em Ã ¼ tlieb er  n u r : n iib ren ( )
( les k 'estes lieb  ( ler  seb ln u e [ temu lu s ein e 'k u n g e-
'l'n n n reb e Zeig en  u n ( i b ek an n tmn eb en : â€ žk lier  tr in l
g ratis 'r an g e g eleb r t.â€ œ  l)erau tb in  w aren  ( lie Sab in e-
r in n en  n ieb t mein *  n u s item n * eg 7 .u b r in g en .
Lin  ZtÃ ¼ ek  n 'n b rer  lieb len g eseb ieb te b ettte ieb
en ciljeb  b ei ( lern  l(n mp t ( ler  ( irej G u r in tier  g eg en
( lie ( irei U ern tier  Zu  erb liek en , ein em i(amp t,
b ei ( lem b ek an n tlieb  ( lie b ei( len  tein u lielien  [ Leere
g esp an n t ZU ZU lW l'l. n b er  Â » r ie 'rm-( l mir  u u mu te, n ls
ieb  ( lie seeb s i( iimp en  b eb ag lieb  ( lie W affen  n eg -
leg en  u n ( l ( lie Ln tseb eiclu n g  in  u n ei Zk atp u r tien
au strag en  su b , b ei ( len en  ( lie liern tier  ( in n k  ein er
g ern cleeu  seb amlesen  b leg elei sieg ten !  Ls ist mir
Ã ¼ b r ig en s r Ã ¼ tselb n t't, 'r ie man  8 k m sp ielen  k an n ,
iren n  "rei .A rmeen  k ieb itZen . b lieb  n iir - ( le (b u s
n ei- W s mn eb en !
* A ls ieb  ( lu n n  selten  mu Ã Ÿ te, ( lu i)  I lu eiu s Zeu -
relu , statt ( lie lin n cl in  ( las [ Lo b len b eek en  2 1 1  b eiten ,
sieb  eielmeb r  ein e Zig arette ( ln ran  n n steek te u n ( l
n u sr ief : â€ žLru ittre, l) er sen n n !  ) in  K emer  t'Ã ¼ reb tet
n ieb t ein mal ( lein e Zig aretten ! !  . , .* 8  als ieb  fern er
su b , r r ie l) ern ek les, Ã ¼ b er  ( lessen  l'ln tu  u m 'l'iseb
ein  Zeb u er t n n  ein em y tercleb n ar  b in g , sieb  ein taeb
n u t ( len  b ieb en stu b l setzte . . . ( in  b u tte ieb  g en u g
ren  ( ler  r Ã ¶miseb en  ( Jeseb ieb te.
l) ie n k tÃ ¼ re ren  ( ler  'l'eu teb u rg er  Zeb laeb t k an n te
ieb  in  ab n eu ies au s Zeb eitels seb Ã ¶n em b ien  â€ žb is
( lie [ K emer  treeb  g en erclen â€ œ , u n ( l u m In n e b Ã ¼ tte
mir  ( ler  Film n u eb  ( las lieb g er rercien e â€ žZimser irn
sim -  sim -  sim -  simâ€ œ  ( lern en tier t lâ€ œ
K i'en n  ieb  ab er  g eb ettt b atte, b ei ( ler  g r ieeb i-_
seb en  ( Leseb ieb te mit Ln tlÃ ¼ u seb u n g en  s-er seb en t
:u  b leib en , se selb e ieb  ein e b ittere lib er raselrn n g
er leb en . iy irk lieb  b eg lau b ig t seb ein t n u s ( ier  g u n Zen
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g r ieeb iseb en  ( ieseliieb te n u r  7 ,1 1  sein , ( lu li ( lie [b ien e.-
( lu mm n u ren . [ ) ie sp n r tu n jeeb e d 'eb n q ir re
d ' u  p p e en tp u p p te sieb  als g n n 7 . g em'ilmlieb er  k af fee,
( less-en  b lu t: n o cli l) elp b i g eseb iek t r ru rcle, u am-[ list
( lie y z'tb in . n u s ib m u -eissu g te. K 'eg en  ( ler  u n rer -
stÃ ¼ n u ljeb en  Zp r Ã ¼ eb e, ( lie sie ( lu b ei [n m- lite, u u rele
sie n u r  Mammu tter  k iller  8 ) '[1 1 b 0 lisi0 l1  er lieb en .
Lin  b etr Ã ¼ b su mer  d 'eb n - imlel irn r tle u n s b islier
ren  D io g en es ern ib lt, [ ) ieser  alte lx 'n n b e r reb n te
k ein esireg s in  ein em [7 1 1 8 , semlern  er  g lieb  y iel-
meb r  ein em so le- lien  u m]  b ek am ( lesb n lb  k ein e K 'eb -
n u n g  meb r . Zlex n n cler  ( ler  ( .ir elie su b  sieb
( len  [ ) ieg en es n n , ( lessen  ro te Fu se n ls sein e lm tern  e
rer sp ettet 7 .1 1  n 'er r len  p f leg te, llllcl img - te ilm, u n s
er  sieli ir - ( in seb te. l.'n ( l n 'eil g er - ru e ( lie Zen n e seb ien ,
ir Ã ¼ n seb te sielr  [ ) ieg en es ein en  Jen n en seb irm. [ ) ie
Zu g e b u t. ( liesen  ein tu eb en  ?erg an g -  n rg  rer stÃ ¼ mmelt.
Zeb mu n u elte ieb  b ei ( liesem k 'ilm u erg n Ã ¼ g t, s( )
p ack te mieb  ein e rn semle il'u t, als ieb  ( len  m u rn (  lie-
n iseb en  LÃ ¤ u fer  n u t ltellseb u b en  ein b er -
sn u sen  su b .
Lin p Ã ¼ rt p u ek te ieb  ( len  y l'0 k 6 8 8 ( ) l' l) elr ter  U eb el-
b u f l b eim Zeb ep t u n cl - -  -  -  u n ( l -  -  -  u n cl
b ielt sein e l'er Ã ¼ ek e in  ( ler  [ in ml. liml, sielie ( in ,
p ro fesso r  U eb elb u tt seb lÃ ¼ p tte au s sein er  k limt, als
ir r ire sie ein  ( K er r -u n cl, u n ( l r er  mir  stu ml ein  lu elien -
( ler  Zelielm, ( ler  mir  mit ( ler  l'r itseb e au f  ( lie
Zeb u lter  k lep f te.
_  ;,A Ã ¼ rreb en ,â€ œ  sp ru eb  er  2 U  mir , â€ žeitles b 'Ã ¼ rr .
eb en !  K 'iir e es n * irk lieb  s( )  seb Ã ¼ n , n en n  r iclu m ( len
i( in t0 p p  er fu mlen  b u tte? ii'en n  eu re 'l'r Ã ¼ u me ren
seltsamen  k lein en  u n ( l er lesen en  .A b en teu ern  eu -
sn mmen seb meleen  m Ã ¼ Ã Ÿ ten  au f  ein e k lÃ ¼ g lieb e lien li*
tÃ ¼ r? ( )  ib r  W ir ren , ( lie ib r  alles testb n lten  tu  miissen
g lu u b t, "es u m eu eb  ist, statt lieb e- ro ll :u  p f leg en
u n - .l ( lem 'l'u g eslieb t ru  seb en k en , u n s in  eu eb  ist!
ll7 n n n  n -erclet ib r  en ( llieb  u u fb Ã ¼ ren , ( lie li'elt ib rer
li'u mler  :u  en trn u b ern  u n cl ein  k altes W issen  ein -
7 .n liu n ( leln  tÃ ¼ r  ein  l)eselig emles n b n en ?â€ œ
l)er  erk an n te ieb  ( len  ern sten  Zeb elm, ( ler  mir  mit
sein em k ilm-rk reb ir  ein e 8 0  trettlieb e [eb re g eg eb en
ln u te, u m]  ieb  k Ã ¼ l- ite ( lie k ln n u  ( lem g ro Ã Ÿ en  b e-
treier  ll u mer  u n cl f iel au f  ( iiel(n ie u n cl stu mmelte:
â€ žSettleb , ( ialI  N iclarn  ( ten  k in tep p  n iclit
er fu n aen  b at!â€ œ
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G elo ste Pro b leme.
Ein e Ru n d sch au  "u b er  d ie n eu esten  Fo r tsch r itte d er  In d u str ie u n d  Tech n ik . V o n  Car l G ru n er t.
Mit I llu stratio n en  v o n  Max  Sch ab ersch u l.
Rab b i Ben  A k ib a k o mmt mit 8 ein en 1  o f t 2 itier ten  Sp ru eh : ,,Es jet alles
sch o n  cin mal d ag ew esen !â€ œ  im Zeitalter  d er  N atu rw issen scb af t in  d ie
K lemme. U n d  w en n  w ir  Men seh en  v o n  h eu te n ich t sch o n  d en  Ir ru n g en -
sch af ten  d er  \V issen sch af t u n d  Teeh n ik  g eg en Ã ¼ b er  im Lau fe d er  Jah izeh n te
so  â€ ” b lasier t g ew o rd en  w Ã ¤ ren , w iird en  w ir  k ein en  A u g en b lick  au fh Ã ¶ren  2 u
stau n en . Tro t-zd em h o f fen  w ir  h eu te, u n sern  v ereh r ten  Lesern  etw n s N eu es
au s d em G esamtg eb iete d er  an g e-
w an d ten  N atu rw issen sch af ten  d ar -
b ieten  zu  k Ã ¶n n en , w as sie d o ch  zu
stan n en d er  Bew u n d eru n g  h in reiBt.
D u  ist zu erst le d ern ier  cr i au f
d em G eb iete d er  p rak tisch en  V er -
W er tu n g  n atu rw issen sch af tlich er
K en n tn isse, ein  w ah rer  Tr iu mp h

d er  K ï¬ltein d u str ie:
O etk er -en e Po sau n en to n e als
Sp ren g mittel.
D em au f  d iesem G eb iete als
.A u to r itÃ ¤ t seit Jah ren  b ek an n ten
Pro fesso r  Sp in -n u s in  M . . . ist es
v o r  k u rzern  g elu n g en , To n e ro n  tie-
fer  Sch w in g u n g szah l (v o m su b k o n -
tra- C au fn -* 1 1 1 1 8 )  in  V erb in d u n g  mit
d arau f  fo lg en d en  sch r illen  D isso -
n an zen  d u rch  ein en  b eso n d ers d azu
k o n stru ier ten  zw cistimmig en  k o en n -
n en mo to r  2 1 1  er2 eu g en  1 1 n (1  sic in
ein en  o rch esterar tig en  Sch allfa'mg er ,
d er  d ie g ew altig en  Sch w in g u n g en
b is zu  9 8 ,5  Pro z. d er  au fg ew en -
d eten  En erg ie ref lek tier t, au fzu -
Fan g en  u n d  in  ein e G ef r iermasch in e
h in ein zn sau g en . D u rch  ein en  8 0 -
g en an n ten  G eg en stro map p arat g e-
seh ieh t b ier  ih re * A b k Ã ¼ h lu n g  b is au f
etw a â€ ”5 0  b is 5 2 Â ° C u n d  d ie K o mp ressio n  b ei fast 1 0 0 0  A tm. D ru ck , w o d u reh
d ie V ereisu n g  d er  f liissig  g ew o rd en en  h in ter - ie b eg in n t, d ie in  w en ig en  Sek u n d en
v o llen d et-  jet. D ie A b b ild u n g  zeig t rech te cleu tlich  d ie g ef ro ren en  k eg elfo rmig en
Po sau n en tiin e, d ie v o n  ein em A rb eiter  an s d em K iiltereserv o ir  in  k lein e
Sammelk ar ren  en tleer t 1 1 1 1 (1  an  d ie V erp ack u n g sstelle tr an sp o r tier t w erd en . Sie
k o mmen  in  d ick en  Filzp ack u n g en  zu m V ersan d  u n d  w erd en  am Sp ren g o r t
ein fach  in  ein  Bo h r lo ch  ein g elassen . In  d as Bo h r lo ch  ld er  Felsw an d  f iih r t g leich -
2 eitig  ein e au s H ar tstah l g efo rmte D iise, d ie d u rch  ein e H o ch d ru ck seh lau ch leitu n  g
mit ein em H eiBlu f tmo to r  in  V erb in d u n g  steh t. D as A u slo sen  d er  Blaseb alg -
d ru ck fed er  b ew irk t d ie fast mo men tan e V erw an d lu n g  d es ,,Eiszap fen sâ€ œ  au s d em
festen  in  d en  g eef Ã ¶rmig en  A g g reg atzu stan d : d ie k o lo ssale Sp an n u n g  (1 er  ih r
altes V o lu men  ein n eh men d en , d ab ei g leich zeitig  im Rh y th mu s sch w in g en d en
To n e w ird  f rei, u n d  d ie D eto n atio n  g eh t rn it fu rch tb arer  G ew alt v o r  sich  â€ ”-
ab er  o h n e Ran ch ,
d er  so n st d as sich ere
Resu ltat d er  Sp ren -
'g u n g  ( lem Mick *  d es
Beo b ach ters lÃ ¤ n g ere
Zeit en t2 1 eh t. â€ ” U n d
h ierw ird  d er  g en eig te
Leser  ein  w er fen :
,,A b er  d as ist
d o ch  sch o n  ein mal
d ag ew esen !  D u reh
d en  Sch ell d er  Po -
sau n en  f ielen  ein st
d ie Mau ern  v o n  Je-
r ich o !â€ œ  â€ ” N u n , so
b u t Ben  A k ib a d o ch
rech t; eb en so  d ar f
man  d an n  u b er
(1 en  Freih er rn  v o n
Miin ch h au sen  n ich t
lin g er  ein en  Liig n er
n en n en , w en n  er  u n e
v o n  d en  im Po sth o rn
ein g ef ro ren en  u n d
d an n  im g emiitlieh
Â » ren n en  Zimmer  2 u 1 n
Erg iitzen  d er  ( N iete
w ied er  au f tau en d en
K liin g en  erziih lt.

D ie G u ï¬stah l-
b o g en sp r itze.
Ein e ech t amer i-
k an isch e, g ro Bar tig e
D er  zw eistin n n ig e Po sau n en mo to r  mit Sch allf iin g er  1 1 1 1 1 1  d ie G ef r iermasch in e, in  d er  d ie
To n e v ereist w ard en . In  d em Su mme-[k ar ten  d ie g ef ro ren en  eiszap fen fermig en  Po sau n en to n e.
Sp ren g u n g  ein er  Felsw n n d . V ern  ein  H eiBlu f tmo to rw ag en , an  d en  ein e H o ch d ru ck sch lau ch leitu n g  an g esch lo ssen  ist.
( lu rch  d ie d ie h eiÃ Ÿ e Lu f t zu  d en  g ef ro ren en  To n en  h in g etr ieb en  w ird  u n d  d iese sch melzt, so  d id } sie ih r  alto s V o lu men
ein n eh men  u n d  in fo lg ed essen  d ie Sp ren g w irk u n g  au siib en .
Er f in d u mg , d ie au f  stren g  math ematiseh en  Berech n u n g en  b eru h t, w elch e in
g erad ezu  v erb liif fen d  ein fach er , g en ialer  ?W iN -(1 1 1 8  Pro b lem 1 6 st, Br Ã ¼ ck en -
b eu ten  n u eh  mit ( len  g r Ã ¶Ã Ÿ ten  Sp an n w eiten  in  k u rzer  Zeit, in  eb en so v iel \V o ch en
h erzu stellen , w ie man  so n st Jah re b rau ch te. D as V er fah ren  ist so  ein faeh , u n d
man  w ire v ersu ch t, an  H u mb u g  zu  d en k en , w en n  n ich t d ie Zeich n u n g  d er
eb en  im Zen  b eg r if fen en  Br Ã ¼ ck e Ã ¼ b er  ein en  A rm d es Misso u r i d ie D ich th eit
(1 0 k 1 1 men tier te: A n  jed em U fer  ein
n o ch  8 ein er  Belastu n g  meh r  o d er
w en ig er  m Ã ¤ ch tig er  Pfeiler  â€ ” au f
d em ein en  ein e Zw illin g ssp r itze mit
Mo lo ran tr ieb  -â€ ” au f  d em g eg en -
iib er lieg en d en  cin e eig en ar tig e, en e
Stah l k o n stru ier te Sau g maseh in e,
eb en fn lls in  Zw illin g sfo rm â€ ” d ie
Zw illin g ssp r itze sp r itzt au s ih ren
D o p p eld i'lsen  zu m an d eren  Pfeiler
h in Ã ¼ b er  f liissig en  G u Bstah l in  v er -
stellb arem Bo g en , d er  in  d er  Lu f t
in  Fo rm zw eier  g leich er  Parab eln

erstar r t. A n  d iesen  stï¬b lern en
Lo g en  1 1 1 1 3 1  sich  d er  eig en tlich e
Br iick en k o rp er  leieh t an b r in g en .
D ie G esch ich te cler  Er f in d u n  g ist
zu  o r ig in ell, als (1 1 1 1 3  W ilâ€ ˜  sie u n seren
Lesern  v o ren th alten  m Ã ¶ch ten .
En d e A u g u st 1 9 1 2  b ran n te im

eig en tlich en  G esch ï¬f tsv ier tel N eu -
y o rk s ein  ,,\V o lk en k ratzerâ€ œ  n ied er .
Tau sen d e v o n  Zu sch au ern  smrr ten
d n s g rau sig e Sch au sp iel an , d as g e-
g er -mie u m ( lie Mittag szeit r er  sich
g in g . D ie So n n o  d ran g  sieg reich
( lu rch  d ie n u r  \v en ig  Ran ch  v eru r -
sach en d en  Bran d massen  u n d  zeig te
d ie n n g eh eu ren  A n stren g u n g en  d er
Feu erw eh r , d es Feu ers H er r  zu
w erd en . So  h atte man  zu  ein em etw as en tfern ter  steh en d en  \V o lk en k ratzer
d ie Sch lf iu ch e d er  r iesig en  D amp fsp r itzen  g eleg t, 1 1 1 1 1  v o n  so in en  o b eren
Sto ck w erk en  n u s d ie liiseh en d en  \V asserstrah len  au f  (1 1 1 8  f ln mmen d e Rech b er -
g eb iiu d e zu  r ieh ten , Zisch en d  u n d  p rasseln d  sau sten  d ie g ew altig en  1 1 7 1 1 8 8 1 3 1 -
in assen  clu tch  d ie Lu f t au f  d as Feu ermeer  h ern ied er l
In  d emselb en  A u g en b lick  k am au f  d er  d u rch  d ie Po licemen  f reig e-
h alten en  Seite d er  StraÃ Ÿ e ein  A u to  d ah erg erast. \V iiten d e D ro h ru fe sch allten
h in ter  ( lem Ch au f feu r  h er , d er , h ar t d ie Zn sch au ermen g e streifen d , md g lich st
n ah e an  d as sieb en u n d zw an zig sto ck ig e b ren n en d e U n g etiim h eran zu k o mmen
streb te. In  d iesem A u to  saB â€ ” d er  Besitzer  d es \V o lk en k ratzers, Mr . Br id g e,

ein er  d er  ,,Stah lk 6 n ig eâ€ œ  d es n mer ik an isch en  G ro Bh an d els. ,,Mein e Plï¬n e!
Mein e Zeich n u n g en !  Mein e Sk izzen !â€ œ  r ief  Br id g e ein mal iib er  d as an d ere
au s, sich  w ie u n sin n ig  d ie H aare au srau fen d . D a h ie1 t d as A u to ; ein  Po liceman
h atte d em Ch au f feu r
H alt g eb o ten  u n d
Ã ¶ffn ete ( lie Ti'n -  ( lee
W ag en s. Er  sch ral;

zu r ï¬ck  â€ ” ,,Mr .
Br id g e!â€ œ  -â€ ” Jed er
Men sch  in  N eu y o rk
k o n n te d en  â€ ž8 1 1 1 1 1 1 -
men sch en â€ œ . ,,Ex cu se
me, ex cu se me!â€ œ  r ief
er , als er  d en  v o r  Er -
reg u n g  Ieich en b las-
sen  In sassen  er -
b liek te. Mr . Br id g e
sag te n ich ts, u n d  eb en
d r i'mg te sich  ein  u n -

g eï¬ih r  f i'mfzeh n  b is
sech zeh n  Jah re alter ,
f r isch er  Bu rsch e mit
sein en  Zeitu n g en  an
Mr . Br id g e h ei-1 1 1 1 .
,,Ex eu se meâ€ œ ,
sn g te er  au eh . A b er
sein e g ro Ben , d u n k -
len  A u g en  strah lten
d ab ei; d an n  fu h r  er
au Ã Ÿ er  A tem fo r t: ,,Mr .
Br id g e, seh en  Sie
d ie g ro Ã Ÿ en  \V asser -
Strah len , d ie d o r t v o n
ein em Bau  zu m an -
d ern  h in iib ersau sen  ?â€ œ
D er  Beh er r seh er
d es Stah ls sah  d en

Id in  Tr iu mp h  d er  K ï¬ltein d u str ie: G ef ro ren e Po sau n en to n e als Sp ren g in ittel.
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Line Lrfjncinng "en eyoebemaebenciek ZecieucunZ: ])ie GaÃŸecnblbegenepkjwe (fÃ¼r ZrÃ¼ekenbancen mic ZrÃ¶lÃ¶ten Spaun-keiten).
binkÃ¤ (Lie 2willinxoapriiee mit Wow-entï¬el), rechte (Lie Sai-striedterwuebjne.
130)- einen *Augenbiielc 'ei-(11112!; an. â€ž(Zecicixim,â€œ brueb er (Leon 108, â€ž'8 ieÃŸ
mein [jene, (i118 (ia breonc. i788 kÃ¼mmern mjeb (Lie Dainpfepn'men unci ibre
Streblen, wenn 8ie '8 nur iÃ¶eeben!â€œ
â€žI-(r, ZkiÃ¤ÃŸex* ZeZte (ier InnZe nnenttnnliZc, â€žm18 geben 8ie n1jr fiir eine
lciee, (Inkeb (Lie 8ie mueencifueb ?ei-(iienen kÃ¶nnen, '788 8ie bier verlieren?â€œ
Lily. Kriege pueicce (Len Linkingljeben, mn jbn binunZZnWel-fen. ln (beeeni
Zugenbljelc F10Zen au8 "kei (1er niiicbcigefen Dumpfepkimen in 861161181*
parabeljeeber [Kinn-nung "Wi peruiieie ii'eeeerÃŸcmblen, im Jennenliebte Nie
flÃ¼eeigee Metall funkelnci, auf (ien brennencien 'Yeliienkrawek 211, Sekuncien-
lung wie Ilm-t Zwjeeben Wei Kieeenpfeilekn auZZed-yunnÃŸ.
der floujee (LaÃŸetabl 'ini in 'erewllvuen Wogen 'oo einem kloilet :um anÃ¤eko sespkjm, bis er an (1er lulu ecke-1m..
â€žl)ie BrÃ¼cke!â€œ rief (iek Junge, Zeinen [i818 mic (Leki-(11c ene (ier l)in-
klotnmernng bir. Lkicigee freinmebenci, â€žciu _ Zeben 8ie! (iie Logenbriieke,
bft. kriege! No.8 jet meine lciee; lbnen bleibt (Lie *CoekÃ¼brnng _ es mÃ¼ÃŸte
eine ZwillinZespi-jtee 8ein - mic (iei- [nun fiÃ¼egiZen GaÃŸeinbl 80 bequem
Nie '7888er 7011 einem kfeilek eineZ Zeromee, 80 brejl; (Lieeer auch Zeici ning,
naeb einem gegenÃ¼beriieZencien kfeiler Zenciec!â€œ
blk. ZkiciZ-e b0b (Len N07 in sein (Rute.
â€žJunge, 'fie beiÃŸt cin?â€œ - â€ž80b Steel.â€œ - â€žW70 u'ebnen &eine Litern '2â€œ -
â€žl-lubekeine Licekn-mebr; bla eterb 70k einem Monat . .â€œ- â€ži7je7ie1 M0iif68l; (in
fÃ¼r (Leine lciee "on mit haben, 80b 7â€œ - â€žVDZ 8ie mit geben Wellen, bft. Lkjcjge.â€œ
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1111.131ic1g08 11113911 11111ten einen 1111g0nb1101( 11111101111 11111 (10m 11nt11tn (108 Jungen; (1011n
811gte 01 mit einem 11180110n LnteeblnlZ: â€ž1)11 80118t 11111- wie ein 801m 80111, 111me1 1307 -- 21701
babe 1011 0011011 ein nebnjÃ¼brigee (1111 (10.1101m -- 1011 77111 1111 (101ne 1111311101111? 801g0n 70n bente
nnl 1101110 nnebmittng 8011011 maeben 7'11- 01n0n ereten 701811011 11111; (101n01 (1111138t11111b0g0n-
epkitee: (101ne [(100 jet 111(11110nen n'ert! 1(01n1n, 12113 (1011 k1nnc101 brennen 1â€œ
11n(1 01 171111110 (10111 0111111110111. _-
80111 originell ietaneb (108011g0nb1101111011 nn (101 fran168180110n blitt01m001111'18t0 7101 gebmnebte
Unter77088e1-(11-01nm011110n.
Wen 170113, (1013 (110 171801101111 1117118801 (111.8 [nenten (101- 6100110 bÃ¶ren, (110 810 2111 :FÃ¼tterung ruft.
Z111 (11080 801t1nngem bekannte '1111800110 bet (101 LrfinÃ¤er, 1111,))01011111111,801110n 111311711( gegrÃ¼nciet.
111011 (10nice 81011 11111 (10m U00108bec10n in (101* 1111110 (101 [Miete ein [Lieeengmmnwpbon in
70118t11nc11g 1708801(1i011101 L1nknp8elnng, (1118 01101(11ng8 1110111: (110 neneeten 8011111g01, 80n(101n
01111110110, aber (100b 111111110n180110 Nei8en, 111(11016101g011 0(101 11151-80110 8111011. ])10 80111111t1-1011t01
8111(1 mit 80be11c11110111Ã¼881gen Gelatine 0(101 (111111m11110tten ge801110880n. Der 11111-1101) (108 801t-
enmen 111111312113 g080111011t (1111-011 80g0nennte L'retmowren, (110 70n (101 0110111110110 e118 be(110nt
001(10n; (110 Ãœbertrngnng (101 1101011011 b0801gen bieg80m0 111011011 in (1'111111111180111111101100, (lie 111m
80111112 mit feinem 1110881ngc110bt 11m8p0nn011 81n(1, 1)10 L'ketm01010n 70111111101n 1111011 (10n Intrieb
(101- Lnftpnmpe 1111(1 10g0111 (110 [1118111111111 11'11- (10n in (101 1111110 (108 (Immmopbene mit 801n0m
81717: kengapyamt 1180110110011 101101101. ))e1 kengeppurat 18t eigentlieb ein g101308 Aetn, (10880n 0b010
*JF ZÃ¼ncle1 (1111011 einen klanÃ¤gkifi (108 '11111011018 an (101 AetnZtnnge 1710 (110 ZÃ¼gel einee k0110m0n-
x X8 naiee nneebnupnen 0(101 81011 Ã¶ffnen. 2111 810110111011: 18t (101 '101101101 mit eeinen 1(0110gen (in
zQW (101 0be1-111'10110 telepb0n18011 701b11nc10n.
1111011 (10n 01n1711n(11'1010n Zeobaebtnngen, (1010n Ziffern 81011 2111201t ("11101 000112011n Monate
1 018t100110n, bat (101- kiZebknng en (1011 201m 170181101188tnt10nen feet 11m (1118 Zebnknebe (9,825 1'8t
(101* genene'kakwr) nngenommen. ])10 1*'180110 mÃ¼880n 11180 7101 111118111011801101 80111, (118 7711 blen-
8011011 gemeinig11011 (101111011.
110011 11111-2 8010n 11101 21701 0110011011100110nc10 1*)1-fin(111ngen 0117111111t, 17010110 (110 1&11180010110111ng
(101 Lne1gie 211111 60g0n8tan(10 baden. Die eine ewmmt 70111 Zbein; 810 bene-00111;
Die sufepeievekung
(101* Zonnenenergje
11n(1 11110 beliebige
70177e11c11111g (1111-011
Zebeinwerfer,
ein oft 701811011te8 [>10-
b10m, (10880n lnÃ¶enng
(101d Gbemjker l)1. 111(11-
8t01n01 0n(111011 unter .'80-
nutnung (108 8011011 70n
))1*. kleine 81101101- ent-
(1001(t0n,80nn0n11011tnnf-
enngenÃ¤en 1110m0nt08
.0110110n111n1*) gelungen
181:, DieebbilÃ¤nngneigt
unten 1111 (101Ã¤nc10 (108
701(101gr11n(108 (110 0.111*
g08t011t011 Waeebinen,
11010110 (110 80nnen8t11111-
1011 in 1111-011 mit fein
701101110111 10p0110n111111
iib0120gen0n 1*'11'1011en
1111181111g0n; oben auf (1011
klÃ¶ben 8te110n (110 11081-
gen 801101n7701-101, 7101-
0110 (1118 im 11110110n111111
k0n20nt1101t0 80nn0n-
11011t 7710601 anf (110
//
M
7 Â»MN-W
//
') '0111. â€žek-1111.11. k.-

ï¬odt.â€œ 35, W]
F10 1-
*P
N11,
1)10 LÃ¶enng (101 117ein01nten-L710g0: LÃ¼nen-8011*
n0n801101n7701101 2111 Been-nblnng (101 Kebonberge
bei b0(1001:t0m Zimmei.
Die Sonnenetknblen 'ei-6011 bei eebdnem Netter 011130881131.
11n(1 nnfgeepeiebekt 11n(1 .11 "oikigon 'Lagen :11 (1011 80110111-
7701101-11 dinanlgoleitet, 11m 7011 (101' .111 (110 Weinberge ge-
worfen :11 '0111011,
W
.
X/ /
â€žKM 0
â€žN 1,
M
70 /01 1/
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Â»17/
11x/
nogeZtnncien: â€žL1ip111t fulmen 000101â€œ (14:1 entkilZ
W:
/x
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-ZWN
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Die n01108t0 Lrfinclung A1110]- (1'08108: Der Zlitweannnien 0111 LlektrinitÃ¤tereeerc-oir. 8011n0118t0 11n(1 gennneele [(111100 211 geben.
1( KÂ»
[11110110701111-1011 (101-17180110-
101: D08 [1nt0111'08801-
610mm0p110n 11.18 110011-
mittel.
[>01 111118111111111010'. 13( '0118111n11ig
ejneeknpeelt, [>01- W'Fivb 20-
801110111. (1111011 '1*1-011noto1-e 70n (101-
171'1188010110111110110 .118. [>01 mit
.einen kollegen 1010p110ni8011
'ekbnnÃ¤ene '1111101101- 17901011( 81011
011108 [MM-Â»17.08 mit. poi-'moon-
nnieertigei- Zednnppkoktiebtnng.
KebenbÃ¼gel 111188t1nb10n.
118 liegt 21180 jetnt in (101*
l-lanÃ¤ (108 Men80110n, 2111
111210111ng 01n08 guten
â€žInbkgang8â€œ 80115n 171700
ter 211 111110110n, nenn
011011 Aebe1 11n(1 Nelken
â€žn0011 80 (11011t 81011 701
(10n 1311011 (101 Sonneâ€œ
(111'1ng011.
DienneiteLkfinÃ¤nng
i8t(111817170111(1001110nn08,
(10m (110 'felt 80110n 80
mnnebe Lrrnngeneebnft
11111 01011t1180110m (Je-biete
701(111n11t; 010 18d 70n
111111010 "[0810, (10m
L111n(101(108 '110118101-
1n0t018, 011n0 (10n eine
1*'01t101t11ng (108 01011111-
eeben 811011108 anf 770110
Lntkernnngen 11111 n0011
bente niebt n10g11011 771110,
(108 (1'0810 - biebte8,
(101 '1'0810-8t1Ã¶me. L1-
nennt 810 (1011
81112080111111101,
11n(1 (110801* 110m0 gibt
in 8011101 Linfncbbeit (1.10 game g077111t1g0 130(1011t11ng 801n01 DrfinÃ¤nng
7710001. 11111 n1011t8 776111881* nÃ¤mlieb 110116011; 08 81011 (121b01 1118 11111 (1118
Kufenmmein (101 g017111tig0n LlektkinitÃ¤temengen (101* 811110 mit 1111011
m11110n0nm111 11111110n0n 0191021111193 in b080nc1018 benen-nierten 11111*
janggefÃ¤lÃ¶en 11n(1 11m 11110 (1111011 'kreneformatmen gerege1te Lnrnnbme
n11 b0110big01 Zeit, 7111 be110b1g01, 81011 (10111 teebnieeben Eebrnneb bequem
enpaeeenc'ier 701770nc111n g. ])ie &bbi1(111ng Zeigt 70111 einen (101* Mge8t011t0n
'1081118 in eeinem ZebntngennnÃ¤e 70n (111n1101' Ueeeinggune, (101- bei 01n0111
ge1ec10 8tett1111c10nc10n Gewitter (1118 701tmete1 11n(1 (1118 Wp01emeter eb-
1108t, Lin 01801110011101 13081101101- 18t 1111011 70n (10111 Zeiebner auf (10111 131100
keetgebalten 170100n. ))10 'ki-011110 1111111; nneb (10111 klintei-g111nc10 n11, 11111
ein 80101108 11n(1-1113391111, einen rieeigen â€ž80tt1011â€œ, 1101-11111 n0011 (10111
0be1g08011013, (10m 01gent11011011 [Nb010c01111111 (100 be1iibmten L1finc1018.
R710 '[0810 (10n 1311t208111111n101 k0n81111101t 11111, 111'111t 01* 1111111111011 in
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Der Larventyana'ter.
)(auFt Larnen ein.t Tau/t Masken, Leu-â€œ.7
Gebt nictit Vorbei' an nur."
7et> Hab' _tur F'ecten etwas treat',
[)ie ganae Wtt ist bier.
7teata, (tu gar beseberaner Mann,
Nimm (ten Uran-areas mit."
Zenau nur (ten grnnrnen Zebnausbart an .t
Z1', Freut-ct, (ter brr'ngt pre/it.
Du aber. teser (Janet-ne (Fort -
7)r*r etemt ass Wtsen ttaupt.
Die greBte Marrtrer't aura setert
Der Dentterstr'rn gegtaubt.
tt/r'e, sebÃ¤nes 707a, s0 Zeit-'g aut?
Zuet) sener'nt ate â€žWerte" nutzt.
[)ie ttabennas', ctr'e Wrsen araut
Zr'nrt guter 7ugenctsebut2,
?nass 77"', Marnsett Langewart,
Meta-nt Zuety (tier jung) (iesr'ebt/
Der utugste Mann, eten (r'ebe narrt,
Meret Farb) unct turn-'3 ntebt.
18
Una settt' ein Nen/kept* ctrunter sein
-- tet) ytauctere niebts aus *-
Zebnett in (ten â€žMe-'ster 'tt/iebtr'g" rein.t
Der maetyt gter'et) etreas (traut.
tt/'er reetit *een ttersen taeben reitt,
Metnn' riet) c'ten Durnnrbart *uert
Es Zeigt (ter Menseben Marrensyr'et
/tm tretsten stct) ate-n 7er.
*tt/ene aber tr'et irn 7'ter2en tera'ntgt,
Der grej/'e Zum 7'tansreurst7
Wrsetneenaer, reer nu't trÃ¤nen tra'ntet
Der tretncten Neugier Durst.
Aautt Larven ein/ Rau/t Masken. Leut'/
Gent niebt *eertier' an mr'rt
767) Hab' tur g'eaen etwas Heut'.
Dre ganae Wtt ist trier,
Rau/'t Masten .t Rau/tt Dre 8tuncte treibt.
Aura ist (tes Fasching-s Brauch.
Una Wenn euet) eine ubrigbter'bt,
777r brauctyt sie naenner auetr/
7F( Nerd-rt.
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1 . l( ap itel.
n  ein em b er r licb en  Zo mmer in o rg en  ( les _ [ab res l8 7  . . . fu b r  ein  k lein er  lein W an cl-
K Ã ¼ b erclacb ter  l( ar ren , W elcb er  iro n  ein em b rau n en  ( lau l g eZo g en  W u rcle, ( lu rcb  clie
W eite, ein same Lr Ã ¼ rie, Ã ¼ b er  W e'cb e sicb  en cllo s ein  tiefclu n k elb lau er  b limmel sp an n te.
Â » Rn  ( lemselb en  W ar  au cb  n iclit ein  ein Zig es W Ã ¶lk clien  :u  seb en , .K b  u n ( l :u  :o g  ( ler
Len k er  ( les l( ar ren s ( lie ZÃ ¼ g el an  u n ( l scb n alate mit ( ler  Zu n g e, clamit cler  ( lau l etW as
seb n eller  'o ran scb reiten  so llte, W as ( ler selb e ( len n  au cb  f Ã ¼ r  k u rae Zeit tat. D er  Len k er
( les l(ar ren s W ar , sein em Mu Ã Ÿ -:rn  n acb  au  u r teilen , ein  [n clian er , Lr  tru g  b ir scb leclern e
[clo sen  mit l-* ran sen  an  ( len  Zeiten , llr to k assin s an  ( len  LÃ ¼ Ã Ÿ en  u n ( l ein  ro tes l- lemcl au s
g ro b er  W o lle. Zein  tief scb W ar Zes b laar  W ar  in  cler  ll/litte g escb eitelt u n Ã ¤  b in g  seitW 'ar ts
in  :W ei Llecb ten  n am iro rn  au f  ( lie Ã Ÿ ru st b erab . W er  n ab er  b in sab , W are f reilieb  stu taig
g eW o rclen  D ie b lau tfarb e ( les ll/lan n es W ar  n iclit k u p fer ro t, W ie sie ( len  ln clian ern  eig en
ist. .K u cb  :eig te sein e ( iestalt ein e g eW isse b eb iib ig e Lu n clliclik eit, W ie man  sie b ei
( len  ln clian ern  n icb t lin o et W er  W ar  ( ler  g eb eimn isiro lle Leisen cle'Z Ls W ar  tatsiieb licb
k ein e W aseb ecb te Lo tb au t, so n elern  l- lar rzr  Co b n , ( iescb iif tsreisen cler  iro n  ( ler  Lirn ia
Lo eb  8 c Co . in  W ater ir ille, ein er  au fb lÃ ¼ b en clen  ZtaÃ ¤ t in  D ak o ta. Ã œ b er  W ie k am ( ler selb e in
( liesem seltsamen  K u feu g  in  ( lie p r i-b ie? ( lm ( lies :u  b ean tW o r ten , m Ã ¼ ssen  W ir  :u n acb st
ein ig e W o cb en  :u r Ã ¼ ck g reifen  u n ( l u n s im G eiste in  ( las l(o n to r  ( ler  Lirma Lo eb  Zi Co
in  W ater ir ille ir er setZen
2 . l( ap itel.
_ ]ak o b  Lo eb , ( ler  allein ig e ln b ab er  ( ler  Lirma, b etr ieb  ein en  scliW u n g b af ten  l'lamlel
mit allen  n u r  ( len k b aren  b illig en  Zacb en . Lr  irerk au f te silb ern e ( lb ren , b lo sen trag er ,
Zcb ir rn e, Ã Ÿ r iefp ap ier , p o r Zellan , Lacb er . Ã Ÿ lu sen , lab ak , l- lÃ ¼ te, ( iu mmiscb u b e, W o llen e
D eck en , [ G imme u n ( l Ã Ÿ Ã ¼ rsten . u n ( l ( ler  t* limme| W eiÃ Ÿ . W as so n st, W elcb e er  n iclit n u r
in  W ater ir ille selb st ab setete, so n clern  au cb  W eit in s Lan cl b in ein  b ei ( len  Larmern
u n ( l so g ar  b ei ( len  ln clian ern . W elcb e clamals n o cb  n icb t ir Ã ¼ llig  u n ter W o rfen  W aren ,
so n clern  f rei ( len  U r W alcl u n o  ( lie Lr 'air ie ( lu rcb streif ten . Lo eb . W elcb er  iro r  .] ab ren
au s Lo sen  n acb  K n ier ik a au sg eW an Ã ¤ er t W ar , b atte es Zu  :iemlieb  g ro Ã Ÿ em W o b lstan cle
g eb racb t u n cl W ar  so  p ro min en t, ( laÃ Ÿ , W en n  im Sescb iif t ( lesselb en  o cler  in  sein em
t- lau se irg en il etW as iro n  ln teresse g escb ab , es so fo r t in  ( lie Zeitu n g  k am. meist n o cb
mit sein em Ã Ÿ ilcle, _ [ecler  an ilere W are clarau f  seb r  sto l: g eW esen , ab er  Lo eb  W u rmte
es, ( laÃ Ÿ  er  sein en  W o b lstan cl b eso n ( ler s tlar r N  Co b n  i-er ( lan k te. D erselb e W ar  als
Leisen Ã ¤ er  so  au Ã Ÿ ero r Ã ¤ en tlicb  tÃ ¼ eb tig , ( laÃ Ÿ  Lo eb  k au m ( lie Â » A u f trag e b eW 'altig en  k o n n te,
W eleb e er  erb ielt. D as W u Ã Ÿ ten  au cb  alle Leu te, u n cl W en n  sie Lo eb  trafen . so  r Ã ¼ b mten
sie stets ( lie g ro Ã Ÿ e * lÃ ¼ cb tig k eit Co b n s, W as Lo eb  n u r  n o cb  meb r  irerclro Ã Ÿ . Ã Ÿ eso n clers
Ã ¤ rg er te ib n  ab er , ( laÃ Ÿ  Co b n  sein e 'l'Ã ¼ cb tig k eit b en u tZte, in clem er  Lo eb  iro n  Zeit :ii
Zeit u m Lrb Ã ¶b u n g  sein es ( ieb alts er su cb te. D ieses ab er  W ar  cler  W u n ileste p u n k t
in  6 er  Zeele ( lesselb en , Lo eb  y ersu cb te alles m Ã ¼ g licb e, u m sicb  ( lairo n  :u  ( lr Ã ¼ ek en .
Lr  W ar  mit Co b n  n iemals Zu f r ieclen , so n clern  b atte stets etW as an  ( len  ( ieseliaf ten
( lesselb en  au seu setaen  u n ( l ir erg aÃ Ÿ  ein facb  ( las Lrsu cb en  Co b n s u m Seb altserb Ã ¶b u n g .
D o cb  clieser  W ar  b ar tn Ã ¼ ck ig , u n ( l :u letet mu Ã Ÿ te Lo eb  :ab len . W ei b eseb reib t clab er
sein e Lmp Ã ¶ru n g , als er  ein es tag es, an  W eleb em er  :u  Co b n  sag te: â€ žZie m Ã ¼ ssen  mal
W iecler  reisen lâ€ œ , iro n  ( lemselb en  ( lie K n tW o r t erb ielt: â€ žllr f it l/erg n Ã ¼ g en  > ab er  icli
m Ã ¶cb te iro rb er  u m ( lie l- lan ( l lb rer  'l'o cb ter  [ Leb ek k a b itten  [cb  lieb e ( lieselb el* '
Z. l( ap ite] .
Lo eb  W 'are fast iro m Zcb lag e g er Ã ¼ b r t W o rclen . Zein  b Ã ¼ Ã Ÿ licb es, ru n aelig es, g elb es
( iesicb t mit ( ler  ( lick en  b lase W u rcle k ir seb ro t, u n ( l er  k n ir scb te: â€ žLin e so lcb e Cb u ap e
( Lrecb b eit)  ist n ie ( lag ei- resen lâ€ œ
W o rau f  Co b n  ru b ig  er W iÃ ¤ er te: â€ žW ie b eiÃ Ÿ t Cliu ap e, W en n  sie micb  W ier ler  lieb t!
( leb en  Zie mir  Leb ek k a, n eb men  Zie micb  :u m p ar tn er . u n o  Zie b ab en  ein  g lÃ ¤ n -
:en cles ( iescb Ã ¼ ft g emacb tl"
D a Lo eb  n acb  sein em Ã Ÿ riefb escb W erer  g r if f , W elcb er  au s ( lem tlu teisen  ein es
Ã Ÿ rau erp fercles b estan cl, W elcb es er  ein mal au f  cler  ZtraÃ Ÿ e g efu n clen  b atte u n ( l als
( .* ilÃ ¼ ck sp fan cl b etraeb tete, b ielt es Co b n  f Ã ¼ r  b esser , r ascb  ( las l(o n to r  :u  'er lassen
N ils cler  alte Lo eb  n acb  l- lau se k am, u n terao  er  so fo r t sein e 'l'o cb ter  Reb ek k a ein em
l/erb Ã ¶r . D a er fu b r  er  ( len n , ( laÃ Ÿ  Co b n  ( lie G ab i-b eit g esp ro cb en  b atte.
â€ žW en n  ( las ( lein e litlu tter  W Ã ¼ Ã Ÿ te,â€ œ  k n ir scb te er , W iecler  in  maÃ Ÿ lo ser  W u t, â€ žsie
W Ã ¼ r( le sicb  im Crab e u m Ã ¤ reb en lâ€ œ  D en n  er  W ar  W itW er . â€ žLln cl icb  sag e clir , ( larau s
W ircl n icb ts * - -  n ie u n ( l n immer!â€ œ
V o n  Ztu n cl an  san n  Lo eb  ( lar Ã ¼ b er  n acb , W ie er  Co b n  lo sW erclen  k Ã ¶n n te. Zu letet b atte
er 's g efu n clen !  Lin es tag es ( ( :o b n  W ar  g eracle iro n  ein er  [ Leise :u  ( len  Cb ez-en n es Zu r Ã ¼ ck -
g ek eb r t)  sag te er  mit sein er  k r iicb aen clen  Ztimme :u  Co b n , W o b ei er  teu f liseb  lacb elte:
â€ žCo b n  -  icb  W ill lb n en  W as sag en . lcb  b ab *  mir  ( lie Zacb e mit ( lei l- leirat, u n cl
W as ( lru m u n ( l ( lr an  b an g t, Ã ¼ b er leg t. Zie W aren  so  Ziemlieli b ei allen  ln clian ern  u n ( l
b ab en  ib n en  u n sere W are irerk au f t f Ã ¼ r  g u te Lelle iro n  Ã Ÿ ib er , Zk u n k s, 8 5  ren , LÃ ¼ cb sen
u n cl so  W eiter . Ã Ÿ lo Ã Ÿ  b ei ( len  0 g alallas W aren  Zie n iclit. D ie so llen  ab er  ( lie meisten
u n cl scb Ã ¼ n sten  Lelle b ab en . Ls ist ja b eso mlers scb W ier ig , :u  ( len  0 g alallas :u  k o mmen .
W en n  Zie ( las fer tig k r ieg en  -  ( lan n  so llen  Zie ( lie l- lan cl mein er  * l* o ( :b ter  b ek o mmen ."
D er  alte Lu cb s W u Ã Ÿ te seb r  g u t, ( laÃ Ÿ  ( lie 0 g ala||as ( lie b lu tÃ ¤ Ã ¼ rstig sten  aller  ln clian er
W aren , W elcb e n o cb  ie( len  tlÃ ¤ mller  u n ( l Leisen Ã ¤ en  sk alp ier t b atten , W elcb er  sicb  in
ib re _ ]ag ( :lg r Ã ¼ n cle g eW ag t b atte. Lr  W u Ã Ÿ te au cb , ( laÃ Ÿ  Co b n  ( lies b ek an n t W ar , u n ( l
er  setate iro rau s, ( laÃ Ÿ  cler selb e ( len  l/o r scb lag  ab leb n en  W Ã ¼ rcle. Ã œ b er  er  b atte n iclit
mit cler  U n erscb ro clcen b eit g erecb n et, W elcb e Co b n  scb o n  in  l( ro to sÃ ¤ iin , W o  er  b er -
stan ix p te, mit ( ler  ll/lu ttermilcb  ein g eso g en  b atte, u n ( l mit -  ( ler  Lieb e, W elcb e selb st
( len  Mn g stlicb sten  l- lelclen taten  iro llb r in g en  laÃ Ÿ t, W elcb e ( las Lrstau n en  ( ler  Mitmen scb en
W acb ru fen , W er  b escb reib t ( lab er  sein e maÃ Ÿ lo se l/er W u n Ã ¼ eru n g , als Co b n . o b n e mit ( ler
W imp er  :u  Zu ck en , lacb eln cl er W icler te: â€ žlir iacb en  W ir !"
4 . l( ap itel.
W ir  k eb ren  n u n meb r  Lt]  ( lem ein samen  lZeisen clen  in  (1 er  f 'r iir ie
Zu r Ã ¼ ck , clen n  ( ler  Leser  W eiÃ Ÿ  n u n , W er  ( ler selb e ist, u n ( l W as ib n
clo r tb in  g ef Ã ¼ b r t b atte. Ã œ b er  W o au  b atte Co lin  sicli als ln clian er  irer -
k leio et? Zeb r  ein facb l Ru f  ( liese W eise b o f f te er  u n g efab rcleter
Zu  ( len  0 g alallas k o mmen  :u  k Ã ¶n n en .
Ls mo eb te g eg en  Ã œ b en cl sein , als Co lin  mit sein em l(ar ren  in  ein e
b erg ig e u n ( l teilW eise mit llr W alcl b eW acb sen e Seg en Ã ¤  k am, Lr  fan il
b ier  b alcl ein en  en g en , b o lp r ig en  Lfacl, ( ler  o f fen b ar  ein erseits iro n
W ilcl, an clerer seits iro n  ln clian ern  b en u tat W u rcle, Co b n  fo lg te ( lem-
selb en  b is :u m ir Ã ¶llig en  l- lerein b recb en  cler D u n k elb eit. D an n  macb te er
b alt, scb ir r te ( len  ( iau l lo s u n ( l maeb te Leu er , u rn  ( lie W ilclen
'l'iere ab au scb reek en . b lierau f  b an cl er  ( len  Sau l am |(ar ren  fest
u n ( l leg te sicli selb st im ln n eren  ( lesselb en  :u m Zelilafe n iecler .
Zein e Ã Ÿ Ã ¼ eb se b atte er  n eb en  sicb , clen n  er  W u Ã Ÿ te, ( laÃ Ÿ  er
b ereits im G eb iet ( ler  b lu tclÃ ¼ rs'ig en  0 g alallas W ar . Lin
l( Ã ¼ u :cb en  lieÃ Ÿ  sein en  g ru selig en  l( [ag eru f  ( lu rcb  ( lie "aeb t er -
scb allen . D as ( leb eu l ( les Co y o te k lan g  au s ( ler  Lern e. Ã œ b er
Co b n  f Ã ¼ rcb tete sicb  n icb t, so n clern  seb lief  fest u n ( l ru liig
b is :u m Zo n n en au fg an g . D an n  erb o b  er  sicb , W u scb  sicb
an  ein er  n ab en  Q u elle, b ereitete sicb  l(af fee, W o au  er  sein
Ã Ÿ ro t aÃ Ÿ , u n ( l f Ã ¼ tter te ( len  ( Jau l. tlierau f  sp an n te er  an
y .Â »
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u n ( l fu b r  n u n  m Ã ¼ b sam b erg an . Ls W ar  W iecler  eiii so W o lil b er r licb er  als au cb  lieiÃ Ÿ er
Zo mmer tag , ab er  ein  k Ã ¼ b len cler  W iml rau scb te in  ( len  Ã Ÿ 'au men , u n ( l ( ler  W b ip -p o o r -
W ill ( Zp o ttiro g el)  san g  sein  Liecl in  ( len  ZW eig en . D im Macb mittag  k am (o b n  an  ein e
Zerg seb lu o b t, au f  cleren  an clerer  Zeite ( ler  Lfacl in  ein  k lein es, mit W en ig en  Zau men
b estan clen es * l* a| lÃ ¼ b r te. Co b n  W ar  ab g estieg en  u n ( l f Ã ¼ b r te sein en  Sau l am ZÃ ¼ g el,
u m ib m ( las k lettern  :u  er leicb tern , als er  p lÃ ¶telieb  :u  'l* o ( le er scb ro ck en  Zu sammen -
fu b r . Lin e scb W ere l- lan Ã ¤  b atte sicb  au f  sein e Zcb u lter  g eleg t.
l/o r  ib m stan cl eir i r iesig er  ( )g alalla, in  ( ler  Lin k en  ( lie Ã Ÿ Ã ¼ cb se. Zein e t(a1 2 en -
au g en  fu n k elten  ( len  llb er rascb ten  g rau sam an , u n ( l in  ( len  tiefen , rau b en  l(eb llau ten
sein er  Lasse sag te er  b Ã ¶b n iseb : â€ žW er  sin cl 8 ie7 â€ œ
Co b n  b atte sicb  g efaÃ Ÿ t u n ( l er W iÃ ¤ er te in  taclello sem ln clian iseb : â€ žlcb  b eiÃ Ÿ e cler
Lu ck en cle Ã Ÿ lit2  u n ( l b in  ein  b liiu p tlin g  iro m Ztarn me ( ler  (b ei-en n eslâ€ œ
â€ žQ u atscb lâ€ œ  er W icler te ( ler  0 g alalla ir er iicb tlieb . â€ žD er  Lu cb s iro n  ein em Ã Ÿ laÃ Ÿ g esicb t
t'iiu scb t n ieman cllâ€ œ
lm n iicb sten  K u g en b lick  W ar  Co b n  iro n  etW a seeb eig  ln ( lian ern  u mr in g t, ( lie W ie
iro m t- limmel g efallen  scb ien en .
â€ žlcb  b in  cler  rasen cle l- lammell" fu b r  ( ler  l* l* au p tlin g  mit ( len  g rau sam fu n k eln clen
l(at:en au g en  fo r t. â€ žW en n  ( ler  Lalk e au f  ( lem Zau me ( len  l(o p f  u n ter  ( len  LlÃ ¼ g el
steck t, W ircl ( las Ã Ÿ laÃ Ÿ g esicb t sterb en !â€ œ
â€ žW en n  scb o n lâ€ œ  sag te Co b n , W eil er  W u Ã Ÿ te, ( laÃ Ÿ  l(altb lÃ ¼ tig k eit ( len  W ilclen  imp o n ier t.
Ã œ b er  ib m W ar  ( lo cb  etW as b Ã ¶n g licb , ( len n  ( ler  rasen cle l- lammel g alt als ( ler  b lu t-
( lÃ ¼ rstig ste cler  0 g alallas.
U n cl seb o n  b attc man  ib m ( lie l- ltin cle au t ( len  LÃ ¼ ck en  g eb u n clen , u n ( l n u n  g in g  es
mit ib m u n o  ( lem l(ar reii b erg ab  b is :u  ein er  Ztelle, W o  ( lie W ig W ams ( ler  Lo tb iiu te
sicb  b efan ilen . l- lier  W u rcle er  iro n  ( len  Ã ¼ b r ig en  Mitg lieclern  ( ler  Ã Ÿ an cle so W ie ( len  Lrau en
u n ( l l( in clern  mit 'l'r iu mp b g eb eu l emp fan g en  u m]  ( lan n  an  ( len  llr tar terp fab l g eb u n clen .
â€ ž8 0 ,â€ œ  b emerk te ( ler  rasen cle l- lammel b Ã ¶b n iscb , â€ žn u n  W ircl u n s cler  so g en an n te
:u ek en cle Ã Ÿ lit: Zeig en . o b  er  als tap ferer  l( r ieg er  :u  sterb en  W eiÃ Ÿ lâ€ œ , u n ( l g litt mit
( lern  D au men  Ã ¼ b er  ( lie Zcb n eio e sein es ti/lessers, ( laÃ Ÿ  Co b n  g an : Ã ¼ b el W u rele.
5 . l( ap itel.
ln  ( liescm A u g en b lick  g escb ab  ein  W u n cler .
f reu n Ã ¤ licb  b eseb n u p p er t b atte. sp racb  p lÃ ¶tZlieb :
â€ žD er  g ro Ã Ÿ e b lau  tlin g  clar f  ( las Ã Ÿ laÃ Ÿ g esicb t n icb t tÃ ¶ten .
g ro Ã Ÿ er  Zau b erer ]  r  b at mir  b efo b len , eu cb  ( las Lt]  sag en !â€ œ
D er  l- liiu p tlin  so W ie clie Ã ¼ b r ig en  ln ( lian er  W aren  W ie i-o m Ã Ÿ lit: g etro f fen . Lu reb t u n ( l
Ln tsetaen  sp ieg e ten  sicb  au f  ib ren  ( iesicb tern . Lln cl scb o n  sp raeb  ( ler  b lu n o  iro n  n eu em:
â€ žD as Ã Ÿ laÃ Ÿ g esicb t ist ein  Lreu n cl ( les ro ten  Man n es. Lr  b at eu cb  Zau b er i- Ã ¶g el mit-
g eb racb t, ( lie in  ( lie W o lk en  f lieg en  u n cl W iecler  b erab k o mmen  :u  eu cb . Ã Ÿ in elet ib n
lo s, ( laÃ Ÿ  er  sie eu cb  Zeig t! "
D a trat ( ler  rasemle l'lammel Zittern cl b erau  u n ( l ( lu rcb seb n itt ( lie Ã Ÿ Ã ¼ ffelb au tr iemen ,
W elcb e Co b n  an  ( len  li/lar terp fab l b an clen , u n ( l g ab  ib m ( lie Lreilieit. D erselb e b atte
lau t au f lacb en  m Ã ¶g en , ( laÃ Ÿ  er  sie mit sein er  l(u n st ( les Ã Ÿ au cb reclen s, W elcb e er  meister -
b af t b eb er r scb te, u n ( l mit W elcb er  er  so  o f t sein e l(u n ( lscb af t erb eiter t b atte, so
g r Ã ¼ n cllicb  Ã ¼ b er listet b atte. Miles macb te ib m in  eb r f Ã ¼ reb tig er  8 >ieu  1 9 1 m.
â€ žLln cl n u n , mein e Lreu n cle,â€ œ  sag te Co b n  lÃ ¼ cb eln cl, â€ žso llt ib r  :u r  Ã Ÿ elo b n u n g  ( lie
Zau b er ir Ã ¶g el b ab en , cleren  Cieb eimn is ib r  n ie er fab ren  b ijttet, W en n  ib r  micb  g etÃ ¶tet b Ã ¼ ttet.â€ œ
Lr  g eb o t ib n en , ib m :ii fo lg en , u n cl f Ã ¼ b r te sie :u  sein em l(ar ren . D o r t b atten
sicb  ( lie ln clian er  b ereits iib er  sein e l(asten  b erg emaeb t. Co b n  streicb elte :u n aeb st
sein em ( Jau l lieb k o sen cl ( len  b lals. D a g escb ab  ein  n eu es W u n cler . D er  Sau l W an clte
( Ien  l(o p f , W ieb er te f reu clig  u n ( l sp racb : â€ žD ilso  ( "lu  leb st, g ro Ã Ÿ er  Zau b erer . D er  rasemle
l- lammel ist ein  g u ter  u n ( l W eiser  l- liiu p tlin g . D er  g ro Ã Ÿ e ( ieist W ircl ib n  b elo b n en lâ€ œ
D as b Ã ¶r ten  ( lie ln Ã ¤ ian er  mit ern eu ter  V erb lÃ ¼ ffu n g , W ab ren cl Co b n  sicb  in s [ D u st-
cb en  lacb te u n ( l sein e p ap ierclracb en  au sp ack te, W elcb e ( lie ln clian er  mit rau b en  K u s-
ru fen  ab ermalig eii Lrstau n en s b etraeb teten . Lr  n ab m ( len  er sten , b efestig te ein en
( ler  eig en s ( laeu  mitg eb racb ten  l(n * au el Zin n iaÃ ¤ en  ( laran , p r Ã ¼ fte ( lie W in clr icb tu n g  u n ( l
lief  n u n , so  rascb  er  k o n n te, mit ( lem D racb en  g eg en  ( len  W in cl, D ieser  b o b  sicb
in  ( lie LÃ ¼ fte, b Ã ¶b er  u n ( l b Ã ¼ b er  stie er , b is er  b o cb  o b en  still u n ( l majestiitiseb , iro n
( ler  Zo n n e b eg lan r t, am b lau en  lÃ ¼ immel stan ( l. D a W u Ã Ÿ ten  sicb  ( lie ln ( lian er  iro r
Ã Ÿ eW u n cleru n g  n icb t :u  lassen  u n ( l iro llf Ã ¼ b r ten  ein en  lan : u m Co b n , W elcb er  ib re 7 er -
eb ru n g  au sclr Ã ¼ ck te. "u n  b ielt es Co lin  an  cler  Zeit, ein  n eu es W u n eler  :u  iro llb r in g en .
Lr  n ab m p lÃ ¼ telieb  sein e ln clian erp er iick e ab  u n ( l scb W en k te ( lieselb e in  cler  Lu f t, in clem
er  â€ žl'lu r ral" r ief . D an n  stÃ ¼ lp te er  ( lieselb e iro n  n eu em au f  sein  k ab les l- lau p t, D as
er f Ã ¼ llte ( lie K o tb Ã ¼ u te mit n u r  n o cb  meb r  Lb r fu rcb t. Ls W ar  k lar : ( lieses Ã Ÿ laÃ Ÿ g esicb t
W ar  ( ler  g r Ã ¶Ã Ÿ te Zau b erer , W eleb en  sie jemals g eseb en  b atten . U n ter  ( len  ln clian ern
k am ib m k ein er  g leicb , d laeb  ein ig er  Zeit b o lte Co lin  u n ter  atemlo ser  Zp an n u n g  cler
W ilclen  sein en  D racb en  b eru n ter  u n ( l :eig te n u n  ( lem rasen clen  l- lammel, W ie er  ( len -
selb en  f lieg en  lassen  k o n n te. Ã Ÿ ei ( ler  g ro Ã Ÿ en  ln tellig en a ( ler  Lo tb iiu te b atten  sie
( lie l(u n st rascli er lern t, u n cl b al( l stan cl ( ler  g an ae Ztamin  au f  cler  p r Ã ¼ rie u n ( l lieÃ Ÿ
(lie D racb en  f lieg en . Zo  b eg eister t W aren  ( lie K o tb au te, ( laÃ Ÿ  sie ib n  :u m 0 b er -
W eiliein man n  ern an n ten . Ã œ b er  n ieb t n u r  ( las * -  eb e sieb 's Co b n  y ersab , b atte ib m
( ler  rasen cle l- lammel sein e * l* o cb ter  â€ žD ie sin g en cle Q u elleâ€ œ  als Lrn u  g eseb cn k t.
Zcb lu Ã Ÿ .
D as ireru rsacb te Co b n  ein e g ro Ã Ÿ e l/er leg en b eit, ( len n  n ieb t n u r  W ar  ( lie sin g en cle
Q u elle seb o n  3 5  ]ab re alt, so n clern  W ir  W issen  au cb , ( laÃ Ÿ  sein  l* ler2  k eb ek k a g e-
b Ã ¼ rte. Lin e Zu r Ã ¼ ck W eisu n g  ( ler  * Lo cb ter  W 'are ein e tÃ ¤ o licb e Ã Ÿ eleio ig u n g  f Ã ¼ r  ( len
b lÃ ¼ u p tlin g  g eW esen . Ã œ b er  W as W Ã ¼ rcle [ Leb ek k a sag en , W en n  er  mit ein er  ro tb iz'iu tig en
Zciu aW  :u r Ã ¼ ck k am'r ' Ls k o n n te alles 2 u n icb te macb en !  Zein  g an ses
W ag n is W Ã ¤ re u mso n st g eW esen l K u eb  b ier  rettete ib n  sein e u n g eW Ã ¼ b n -
lieb e l( lu g b eit. Zu n Ã ¼ cb st f reilieb  er lecli te er  ( las ( Jeseb iif tlicb e. LÃ ¼ r
sein e Zaeb en , n amen tlieb  ab er  f Ã ¼ r  ( lie ,Zau b ereÃ ¶g el'Ã Ÿ  tau seb te er  ( lie
k o stb arsten  Lelle im W er te * ro n  'l'au sen clen  iro n  D o llar s ein . D ie
l(u n ( le iro n  ( ten  â€ žZau b er ir Ã ¶g eln â€ œ  b atte sicb  mit Ã Ÿ litaesscb n elle iro n
ein em ln clian erstamn i :u m an clern  irerb reitet Zu  "[* au sen clen  W u r( len
â€ žZau b er iiÃ ¶g elâ€ œ  b ei ib m b estellt, u n ( l er  'er sp raeb , b alclig st mit n eu en
2 1 1  k o mmen , u rn  sie g eg en  Lelle ein eu tau scb en . D an n  setate er  ( lie
sin g en cle Q u elle au f  sein en  l(ar ren , b eclan k te sicb  v ielmals b ei ( lem
rasen clen  l- larn mel, u n cl n aeb clem n o cb  sein  ( lau l ein  lto eb  au f  alle
D g alallas au sg eb racb t b atte (cler  Leser  W eiÃ Ÿ  n u n meb r , W ie er  clieses
in n cb te) , fu b r  Co b n  irerg n Ã ¼ g t n aeb  W ater ir ille Zu r Ã ¼ ck , W o  er  W o b l-
b eb alten  ein traf  -  :u m n ieb t g er in g en  Rrg er  iro n  Lo eb ,
D erselb e y ersu cb te, ib m in  sein er  Ã Ÿ o sb eit u n ( l Zeb leeb tig k eit
K eb ek k as l- lan ( l u n ( l ( lie Lar tn erscb af t ab ermals iro rau en tb alten
u n ter  ( lem b lin W eis au f  ( lie in Ã ¤ ian iscb e Zq u aW , ( lie Co b n  mitg e-
b raeb t b atte. Ã œ b er  ( ler selb e :eig te sicb  au cb  ( lieser  Zitu atio n
eW acb sen , Lr  erk lÃ ¤ r te, ( laÃ Ÿ  ( lie sin g en Ã ¤ e Q u elle in  sein em
f lau sb alt als llr liiclelien  f Ã ¼ r  alles fu n g ieren  W ercle, ( lamit Le-
b ek k a au f  ( liese W eise ein  f Ã ¼ r  allemal iro n  ( ler  W in er W Ã ¼ rtig en
D ien stb o ten - 'l'y ran n ei b ef reit sei, D ie sin g en cle Q u elle
W ar  au cb  g an !  su f r ieclen  ( lamit. D a mu Ã Ÿ te Lo eb  n aeb -
g eb en , u n ( l Co b n  u n ( l Reb ek k a W u rclen  ein  g lÃ ¼ ck licb es p aar .
Lin  b lu n cl ( les l- lÃ ¼ u p tlin g s, ( 'ler  Co lin
D as Ã Ÿ laÃ Ÿ g esio b t ist ein
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uf einem *fangotee (lex international Dancing Clubs W3!"
(laÃŸ Ungebeuerlicbe eingetreten. Figentlicb (la: (angst-
erxuartete- (lx-8, MaÃŸ nun encilicb kommen muÃŸte. >18
(lie WuZik :um *j'ango einZetZte- riibrtc Zicb kein ein-
:igeÃŸ *fanZbeim man blieb auf elen Ztublen ZifZLq- man
plauclerte ungeniert Weiten (lie l)iener liefen mit (len
*fcekannen uncl (len l(ucben8cbii88eln Ã¼ber (138 Farkett, uncl ciie l)amen unterclrÃ¼ckten
miibxam (laZ (ji-ibnen. Mur (ier (licke- im Verbaltnix :u zeinen Zebultern viel Zu kleine
(W ÃœecbtZanxx-alt lckÃŸbeim trat mit (ler iiberÃŸÃ¤ilanken 8ar0ne88e Guzzi in ciie Witte cle8 Zaalee
uncl begann 8ie-.b mit Zeiner *fanZerin im *fango :u xx-inclen uncl Zu clreben. [Lin allgemeioe8
spÃ¶uiZcbeZ â€žKb" ertÃ¶nte. â€ž60m wie unmociern!" meinte (i218 kleine FrÃ¤ulein
Mez-er- â€ž8ie tanZen nom iangolâ€œ
â€žUlf/218 Wollen Ziel GnaÃ¤igZte/f warf cler Fliegerleutnant l(urt ein- fSolange
man nimtÃŸ ZeÃŸeeres bat!"
â€žWlan mÃ¼ÃŸte aber bereits eur-ae 8e88ere8 baben'ÃŸ ragte (iie GrÃ¤ï¬n YpZi-
lonÃŸki- uncl Frau [(0mn1er2ienrat lp8encbal Ztimmte begeixtert :uf incjem 8ie
au8rief:
â€žWax zoll man Ã¼berbaupt auf (lem grober. WobltatigkeitÃŸfeÃŸt in 3.2673
Women al8 ZenZation bringen? *l'ango tanet (locb 8cbon jeclen *fango tanZen
meine ])ien8tm5(lcben aucb - - ez i8t Zeitrecklicbl"
â€žix/lan mÃ¼ÃŸte etw-a8 [RieueÃ¤ baben- einen noob nie (lagert-Venen 72m2 'or-
fiilirenx eck/ae 80 FxotiZcbeH (lab (ler *fango encigÃ¼ltig erlecligt ir-irclC :eufete
(lie Frau (irafin- uncl FrÃ¤ulein Meyer Zitterte 'or 8egei8terung, al8 8ie Zagte:
â€žWenn un8 clock jemancl einen neuen 72m2 bracbte7 gan2 glei-:b- til-ober er ibn
bolte- meinetwegen 'on eien [Zoclekuclen7 nur anclem mÃ¼ÃŸte er Zein7 toll- 7er-
riickt- Wabnsinnig, zogar unmelociizcly unrbz-tbmiecb cliirfte er sein! nur LfU/38
anclerex ale allez bi8ber Setanete mul' cler neue lan: ciarÃŸtellen, ciamit ibn (ier
?Ãœbel niebt 50f01'f mittanZen kann. [incl Wir im Club Zollten (lie erZten Zein- (lie
ibn tanZteny 70n bier aux Zollte er 8einen *friumpbeug in (lie Welt nebmen - -"
l)a8 kleinef Zierlicbe FrÃ¤ulein 8cbaute (len Fliegerleutnant (lurcbclringenÃ¤ uncl
- crmunternel an: â€žbl-:rr beutnanh (laÃŸ Ware eine Aufgabe fÃ¼r 8ie!
l)ie bei>en an>eren l)er-nen erfaliten Zofort (lie Zituation. Wan muÃŸte eine
Fxpeiiition aueriieten, in ferne banner rei8en- 75-122 Ztuciieren bei eien FzkimoH
- (len ZÃ¼ciÃŸeeinriulanerm rien Duxtralnegern- clen Ficlecbileuten/ (len Megern
' WittelafrikaZ, eien Cbinesen unci ancieren VÃ¶lkern uncl 2u8el1en- x70 man eine
ganZ be80ncler8 intereÃŸxante Cboreogranbie antreffen konnte. Zofort ging man
an clie Srunrlung eineZ l(0mmitee8 Zur Creierung eineÃ¤ neuen 7ai12e8. Frau
Fommer2ienrat lpsentbal legte Wert auf (laÃŸ Wort â€ž(:reierungC clae 8ie fiir
* ganZ ber'orragenÃ¤ uornebm erklÃ¤rte! un(l trotz: WinerÃŸpruc'b cler anclern blieb
(lie8e8 Wort im *fitel cler neuen â€ž(je8ell8cbaft m. b. MIZ (ia 8ie (lat/on ciie mate-
' rielle UnterÃŸtuteung ibreÃŸ bierrn (Jemablx abbangig macbte. - - l)er kleine-
ciicke Keebwanwalt tanZte immer nocli (len lange/eiligen *fango ale einZiger
mitten im Zaal. Nilz (lie nun allmaliliÃ¤i Zum beierkaztenliecj gexyorciene *fango-
meloclie 'erklungen Wan batte (ier neueâ€ž nocb niÃ¤it geborene *fanZ bereitÃŸ Zeine
* FxiztenZberecbtigung gefunclen. Zur/weiten (len *feetaZZen- (len l(ucbenre8ten uncl (len
. iibriggebliebenen Zanclxx-icbeg aufclem *fi8cbe cler Frau GrÃ¤fin YpeilonÃŸki Itancl Zeineklf/iege.
' '
'
x g .Um anciern *fage Nurcie bei Frau Fommereienrat lpsentbal >ie .Ungelegenbeit in
ernZter Form erleciigt. Kn-
Wesencl Waren: Frau GrÃ¤fin
7p8il0n8ki7 lierr uncl Frau
W . kommerxienratlpxentlial-l-lerr
FrofeÃŸsor 0ttomar pubx eier
- berubmte ZpeeialiÃŸt fur *kane-
*K 3* axtlietik- cler l(un8tmaler Nil-q -/
4%â€œ
liam 8. Deiolar, (ler FreiztrÃ¤ger
x x vieler internationaler 'fanZ-
WX* . .. . .
WK turniere- Fraulem botti ik/lez-erx
WW? (lie elegantexte lÃ¤neerin cle8
l. l). C7 ciie Nmregerin (jez
?x8
" KT I nternebmenz unci beutnant
I "We U â€œ
l(urt, cler Flieger.
blacb kurZer
MN
l)ebane
-z/
* * Wurcle (lie Kuxfiibrung (ierlZx-
'NX Z peclition beÃŸcblozzen/ (lie auf
Orangen (ler Frau l(ommer-
:ienrat 80fort in .Ã–tngriif ge-
nommen xx'ercien sollte, ln ZecbÃ¤
Women fancle (Fax groÃŸe Nobl-
tZitigkeitZfeZt ZtattF (le88en bei-
tung in ibren lia'nclen lag, uncl
//
M
- * /
x x 8ie 'erÃ¤pracb Zicb einen KieZen-
erfolg7 Wenn 8ie (iort (lie Se-
VO ZellZcjiaft mit clem allerneueÃŸten
lan: 'erbluifen kÃ¶nnte. l)a8
Q x WÃ¤re ein glÃ¤nZencler ZaiZon-
W abZÃ¤ixlIli,
Z Y ici-.tx natÃ¼rlicber iibri-
Ã–K genx- al8 (1313 l-lerr [(0mmer-
/ ////Â» .//
////
:ienrat (Lie Fabitalien 'or-
8treckteâ€ž nacbclem FrofezÃŸor pull
l)er *fanZ (ler Zukunft.
Lin FaeÃ¤iingzalpclrÃ¼cken 70n LÃ¤munÃ¤ Fuel,
Wit [[luxtrationen 'on 8. Gexmicki.
Murcle al: ZefÃ–rÃ¤erungZmittel (ier Acroplan au8er8eben- alx Fubrer (ier [Zxpeclition Leut-
nant l(urt be8timmtâ€ž :len l(un8tmaler William 8. Delolar uncl FrÃ¤ulein Lotti Weyer al8
FaxÃŸagiere un> auÃŸiibencle Ztuciienkollegen begleiten zollten - - - -
Zcbon in (lereelben Markt trat (lie FxpeÃ¤ition ciie [Leixe Tom Flugplat; aus an- uncl
al: (ier .Steroplan langZam ine [Zollen kam- rief botti Weyer 70n ibrem Zit: lierunter: â€žim
telegrapbiere- zobalcl Wit' eme-218 entcleckt - auf Miecierxeben, uncl aciieuâ€ž langol"
'
Alle paar *lage bekam elaz f(0mitee (lralitl08e dlacbricbten. l)ie erste War aux (3:571.-
lancl uncl lautete:
â€žGlÃ¼cklieb auf Zeitneefelcl gelancjet.
Fzkim08 in cler 7at Ziemlicb tranig. *fÃ¶nZe
fan: (ler LÃŸkimoÃŸ: l-liipfÃŸcbritt auf (lem recbten Full,
nicbt begeixterungzfaliig. leclocb fiupfzcbritc auf recbtem FuÃŸ notiert. Fabren beute Ã¼ber
.KlaZka Zu Ziouxinciianern."
K/ier lage Pater *felegramm au8 [08 *Ang-:lee:
â€žlnclianer gan: unmoclern, *[*anZen nocli Cakewalk. [ZeiZen 80f01'f weiter uber
l-lonolulu nacli Wittelaxien."
.4u8 *fibet kam clie nacli-
8te Wacbricbt:
â€ž(ilÃœnZencier Fmpfang
beim Dalai-[ama, 72m2 auf
(iem WeiÃŸen biirxcb (niebt cler
bei i)reecien) beri/orragencif
:ebr interezzant. *kane begtebt
au8 [Klaxenreibeny mit FÃ¼ÃŸen
clabei nacli binten 8cbarrenrl.
(Olli [xlamen erfunclen: l)an8e
cle l(ikeriki."
Frau [(0mmer2ienrat uncl
Frau GrÃ¤fin Waren aulier ZiÃ¤i
'or Freucie. 8ie telepbonierten
(lie frobe ZotÃŸrbaft an Fro-
fe880r Fubf (ier sofort Ã¼ber'
(lie8en neuen *fanZ ein FÃŸÃŸaz-
im lageblatt 8cbreiben Wollte.
i)rei lage spater xourcle (ier
grobe *j'anZÃœZtbet xr-*ierier an-
gelautet. â€žl-lallo- Wer clort?
i)rofeexorf baben 8ie (ia8
Feuilleton rebon fertig? Mein?
bla- ciann (jott sei l)ank.
Unterbrecben 8ie lbre Ãœrbeit/
e8'i8t W011 wiener ein neuer
*fan-7. telegrapbiert xt-orclen *-
- bÃ¶ren 8ie nocb? la? DlÃŸo
- - (lie Lxpeclition (lebe-
ÃŸcbiert yon einer kleinen Zuxrb-
Nation in DuZtr-alien: Â» blurra-
*fangoerÃŸate enciliÃ¤i gefunclen:
Q T ale ZacbyerÃŸtancliger (iie Dinge- eier Faiigurubtanel *faneer in
QR legenbeit auf8 WarmZte emp- k(niebeuge bÃ¼pfeneb berrlicber
W f0l1len.KK'/egen(ler Zmnelligkeit [Lin/tbmuH 8el1r Zelm/er :u
Z- â€ž00T
d ed" X
*Ã„ T* Q g * - xx Â» xxx Wee. WW - *xx _ Â» xx e K e x x x x e Â» K
B0* ' e 9 xx 7" *w e * O" e *Me e e x-
QÂ»  W" 'WZ FW KKWWWW XW W'*>**-W"""WW*
WH B N Y" Â»  ' I i' ' Â» RW xx Ã– *x* ,II WWÃ„ZWYÂ»  WWRWQWKMBRÃ„xQxxQVQÃ„KMÂ» ;:IIÃ–W RVK.
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lan: (ier Australneger: l-lÃ¼pfen in (ier Kniebeuge (KÃ¤ngurubtanN.
lernen. niclits fÃ¼r kreieren. sebr exklusiv. (labei ungebeuer graZiÃ¶s un(l sittlicb. Zollen xrir
noob Weiter reisen. oeler genÃ¼gt IntÃ¤eckung? l)rabtet sofortlc - - professor. simi Zie
nocb (tal la? - - kit/as meinen Zie?"
professor Stromar pub War Ã¼rgerlicb. (iali er seinen bÃ¼bscben Artikel Ã¼ber (len
l)anse (ie Kikcriki nun (*locb nicirt aburucken lassen konnte. anclererseits aber glaubte er es
seiner (jrÃ¼nÃ¤ljobkeit smuloig :u sein. Wenn er nunmebr nick( gleirb Wiener einem neuen
*felegrammtana Zustimmte. l)esbalb anmertete er (ier [Iran KommerZienrat. (lab es nor-
tcilbafrer ware. iii-enn (iie lZxpeÃ¤ition eielleictrt noctr einige ancicre [..ancier una VÃ¶lker-
scbaften stucliere. lZr scblage nor. clali sie sofort nacli (tem lnnern Afrikas fliegen sollte. :u
(ien Megerstammen.
Also (irabtete brau Kommeraienrat ZurÃ¼ck:
..(iratulieren Zum KÃ¤ngurubranr. WÃ¼nscben aber Weiterstuclieren. biegersramme
Kongo-lnneres besonciers uricbtig. [Zrxuarten [Teure-rotes (ie (ianse umgeben-l.â€œ
[)ie fleiÃŸige bliegergemeinsebafr [icli balci rie-jener ron sim boten. [)iesmal nur ein
lakoniscbes leiegramm:
..Auf blensebenfresser gestoÃŸen. botti soll gemastcr xt-eraen fÃ¼r bestoiner.â€œ
(Line fur-:btbare Aufregung bemaebtigte sicb (les Komitees. als (liest: scbreeklicbe Macb-
rictrt eintraf. ?rau Gratin Ypsilonski serZte sieb sofort mit (lem AuswÃ¤rtigen Amt in 7er-
binaung. unti man rear geracle im begriff. eine l-lilfsexperiirion auf [xprelilufrsebiï¬‚kn aus-
:urÃ¼sten. als ein neues lelegramm eintraf:
..SlÃ¼cklicb entronncn. botri vor Imteck gan?, abgemagert. unbraucbbar fÃ¼r Kannjbalen-
ciiners. Kreisten mit Aeroplan Ã¼ber bagerplat:
cler &ll/ilclen. saben ent:Ã¼(ken(ien neuen lan:
auf allen eieren. lit-inne uncl bÃ¼lie auf (ier
[Zrcie: l)anse (le Zinge. AttentanZ.â€œ
brau KommerZienrat War begeistert,
ki/elcb einen b/lut (Fiese jungen (eure Zeigtcnl
[ina (tabei (liese Ausbeutung fÃ¼r (iie Kultur! -
ln Zu'eikll/ocbcn War (las grobe Wobltatigkeits-
fest. (lessen Arrangements in ibren l-l'ancien
lagen.- bis (labin rie-Ã¼rcie sie (ien neuen *faire fix
uncl fertig :um Gebraucb importiert baden. Zie
W31' ibres lZrfolges 88b?, sictier.
blocb ein *felt-gramm kam. unci :xrar aus
Age-pten:
..Zoeben b/lumientan: entcleekt. *l*an2en(le
abinecbselno aufeinem bein stebencl, blamingo-
figur. l)ann Arme senkrecbtbalreno. Kopfstarr.
Zeltluli: Kreisclbeu-egung binfallencl. 133W.-
Zucken. lan: kolossal eigenartig. gan: erst-
klassig. Zinci auf (ier kÃ¼ckreise. Auf balrliges
kli/ieclerseben."
blau bereitete (ten Lmpfang (ler kÃ¼bnen
borsÃ¤ier 'or uncl erwartete ibre [ZÃ¼ekkunft tag-
licb. brlan Wollte ibnen auf (lern blugplau
lZbrenpforten bauen uncl eine grobe fieler in-
sZenieren. Als gar keine biacbricbt mebr kam.
xuurcie man unrubig. unrl auf (lem fix-e o'elock
im l. l). C. konnte keine recbte Ztimmung auf-
kommen. pl6c2|iÃ¤1 oltneten sieb (lie ZaaltÃ¼ren.
[)ie b/lusik biclt inne. (*lenn Kurt. (ier Flieger-
leutnant. batte (iem Kapellmeister ein Zeicbcn
gegeben. l)afÃ¼r ertÃ¶nte ein furcbtbares Gerariscb
wie ron Kerlengerassel uncl Sepauke auf
beutnant entgegenstÃ¼racn. l)er aber uinkte ab uno bar fÃ¼r einige Augenblicke urn clie
Aufmerksamkeit (ier Anu-escnÃ¤en. [Lin scbriller Akkorrl errÃ¶nte. (ier wie (ier ZcbmerZcns-
sctirei eines von einer Nespe ins Auge gestocbenen bon-en klang -- - l)ann ersctiien
William l3. Aoolar uncl l.0tti b/leyer im iÃ¼rrabmen. nocb in blugÃ¤reli wie Kurt selbst.
blit einem KÃ¤ngurubsprung waren (lie beiclen im Zaal uncl exekutierten cler erstaunten b/lengc
(iie neueste *fanxrciarion ..fire Kangoo" (sprictr: Kanguub).
Zak] bÃ¼pften sie in Knicbeuge. balci stanclen sie starr *ir-ie (iie blamingos auf einem
bein. (iann xr-iecier rieben sie sicli ibre Wasen aneinancier uncl scirarrten mit (len bÃ¼ÃŸen
(labei. (lann Warten sic sicb auf (len [LÃ¼cken uncl :neuen mit (len baucbmuskeln. (iann
krocben sie auf allen uieren ein paar Zmritre (iiÃ¤rr nebeneinancler. brau Kommeraienrat
lpsentbal W31' in Ekstase. Frau Scan-1 Ypsilonski lÃ¤ctrelte. konnte aber mit ibrem
Urteil erst fertig u-crclcn. als professor pub in lÃ¤ngerer kecie (lie Ursaeben. ki/irkungen.
Librmologien clieses neuen *lautes erklarte. lZr ergrÃ¼nclete ibn sofort n-issensmaftliÃ¤r uncl
astberiscb uncl setZte 'or allem (lie eineelnen Formen unci Zebritte fest. l)en kÃ¼ckcnscbritt.
Wenn man Ã¼berbaupt 'on einem ..ZÃ¤une- beim Jim-auf-(lie-fZrcie-kll/erfen sprecben kann.
wollte er besser fortlassen. Womit William 8. Ariolar erst nacb lÃ¤ngerer l)ebatte ein-
eersranrlen War. lZs Wurelen also folgericie pas cles â€žKangoo" normiert:
l. l-lÃ¼pfen in (ler Kniebeuge (1)33 (ie KÃ¤ngurub).
2. Auf einem bein steben (pas (ie blamingo).
lan: (ier Kongoneger: Kriecben auf allen eieren (AlfentanN.
J. blasenreiben uncl bulisÃ¤iarren (pas
Cbinois er Kikariki).
4. Auf allen *eieren krierben (V33 (ie
Zinge).
blocb einmal fÃ¼lirten nun l.0tri unukbilliam
l3. Aciolar (ten ron professor pub nunmebr
sanktioniertcn lan: nor. (lann xx-urcie er feier-
licbst getauft uncl im l)rot0koll (les l. l). ().
aufgenommen.
l)er kleine kecbtsanxualt leksbeim wollte
ibn nocli am selben AbenÃ¤ probieren. aber er
konnte (ic-n [>35 (ie Flamingo nicbr berausbe-
kommen. fiel gerarlesxeegs auf (lie Nase uno
:erseblug sictr sein kineeneZ l)er kleine
keebtsanuralt war (tas erste Opfer (tes Kangoo.
f l
'
l)ie ganae &Welt spraeb nur nocli 'om
Kangoo. biatÃ¼rlicb erst narb (lem Wobltatig-
keitsfest. auf (lem firau Kommerrienrat lpsen-
tbal (lurcb (las lÃ¶n:crpaar William uncl [Otti
(iie neueste â€žCreation" rorfÃ¼bren [icli. ln allen
illustrierten lil-Zittern. aufl-lumierten 'on Filmen
sab man (len â€žKangooâ€œ. alle langotanacr lern-
ten ilm. uncl alle lanZlebrer lebrten ibn. lZs
bracb (las Kangooficber aus. anfallen Grammo-
pboncn brÃ¼llte (lie Kangoomelooie. uncl (ile
ganZe blenscbbeit kannte nur noctr (ias lrleal. in
Kniebeuge bÃ¼pfcn. auf einem bein steben uno
auf allen eieren kriecben Zu kÃ¶nnen.
l)ie Kultur (ler blenscbbeic WM' wiecler um
eine Lrrungcnscbaft bereinbert . . ,
0
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, wkgefÃ¼brc (Im-0b 688 ?011 69!* Ztucljeuexpezcjjtwu ZurÃ¼ckgekebrw 'l'Ã¤uxeryaar Ã„P'jlljam um] lx0tkj auf (Lem 'VobltÃ¤cjxkejtÃ¤fWc bei Frau 1(0u1n16r2j9u1-aÃŸ lpÃ¤czutvul.
Ago!) einer Grigjuawejcbnuug "ou 8. GaÃŸmjclcj.
Der Mm: (161- Zukuofc: Der â€žli-1.11300â€œ



0n181111111nt, 01h1011
8eine 1101110 in (len1
(111n11118 01810n 1101-
1in01 111(0110171110n-
h111180 17011 (1. 8)-, 01-
1170110110 801ne 1(0nn1-
n188e jn (1er k'irnm
600180 (Xabain, (111nn
in Frankfurt 11. 111.
11n(1 111-011 un(1 01-
Ã¶ffnete, n00h1101n er
810h 11111 (101 '1'0011101
8011108 (10h1herrn 701--
1101111101 h11110, 1118
7101un112110n218111h11-
801 junger 11111nn 11111
14.170111u111 1830 in
211111 1111111111118101121310111113011 8081011011
011108 1170111100808.
Der heÃ¤eutenc10 0uf80h17ung, (1011 (1118 11711180h1111810110n 111 1)0u180h111n(1
in (1011 101210n Iah120111110n Zenornmen hut, 1111001 ein08 (101 lehr-
1010h810n un(1 110117u11(10111811*0110810n 1(0111101 (101 (10u180he11 (10801110h10. 17011
1110111011 NnfÃ¼ngen au8geh0n(1, 81n(1 UenÃ¤el un(1 ln(1u81rie 2u Ã¼berregenÃ¤er
11"0111)e(10u1ung gelangtâ€ž un(1 (101 (10u180h0 1(11uf1n11nn 8p110h1; heute ein ge-
11*10h111;08 117011 1n1 111110 (101 7611101. (111, (110 jÃ¼ng810 (10u18011e 11711180h0118.
ge801110h10 ZÃ¼hlc eine 0n211h11110h1h1111; kÃ¶njglieh01 1(11ufn111nner 211 (len ihren,
Lu (11080n glÃ¼n2en(10n (10ut80h0n 1(11u110u10n 1111188011 1111 0h110 2171-01101 0u0h
1111110111h 11011203 21'1h10n, (10880n 81111111 11111 14. k'ebruer (1118 JubilÃ¤um ih108
fÃ¼nfun1181011213j11hrigen 130810110n8 101011. 11701 11011n1 heute niehc (110 1711m11
Luc1011111 1101120g in 130111n? 11n(1 (10011 181; 11u0h (110808 1111118 0u8 7611111111115-
11111013 kleinen Ã¤nkÃ¼ngen 2u 801n01 heutigen 6110130 un(1 130(10u1ung her-1n-
3011110h80n. l)10 211h0 [Mm-gie, (110 ku1ifm11nn180he l11118ich1 un(1 7011108810111,
(110 111111'11880n110n 1(011n1111880, (1118 01311n18x111011811110n1 un(1 (110 '1'110h11Z11011 einen1h101nenw00n
801ne8 ZegrÃ¼n(1018 haben 08 2u (101 l-lÃ¶he gefÃ¼hrt, auf (101 08 10121; 810h1.. 1)ie in (10181011081108013,
11n70131010h110h0 Lnmjeklung, (11013011111 in (101 1115.110 (108
in (10n 111111'unc1810112ig Jahren 11011 (101 1(0n1Z110h0n 80h108-
ejnf110h0n 1(0n13110h0n 1108100n2 808, ein Manufaktur-
n111 0111111 860 000 Lim'ohnern 1171110nge80h1111. Zehen
2u (101 11010h8h11upt- un(1 1111 Jahre 1848 01*
11'0118111(11n1111h10n11411110- 11108011 810h (110 60-
n011 11101180hen 80n01111n0n 80h11118111u1n0 2u
hat., hat (1118 lhre (1112u 11101n, 80 (1118 ein
[1013011118911, um ein l11n2ug nach (101
(Je80h1111; 17011 (11080111 8101108008015110113
11111111113 Ã¼berhaupt wurcle. 11n8010 111)*
1116311011 110160n :u h1111u113 :0131111131110
10880n. 1'111 (110 (1111111111Ze 2011
Lin Unternehmen,
(1118 ung021'1h110'1'au-
11n(10101(10111110h 30-
1Ã¼u111180, 1110h101n30-
D118 810mmh11u8 8101108110130 15.
80n(10 70n Wen80110n
11111; 801110n 171110n
un(1 [ZrZeugn1880n
170180131., 110(10u101; 01-
nen gen-1011118011 1*' 111(-
101 1111 11011011 01n01
117011811101 11n(1 11111 (10111
"7011111011110, un(1 08 181
(108h111h 1110111 11011;, (11113
8011101 un(1 8011108 1303111110018
riehtece 7011111u18h11110. ln10108811n1; 181 (101 70131010h m11; einem (101 heutjZen,
prÃ¼ehbjg m1830811111010n 7011100188010, 1110 1111 ihn ebenfa118 i111 811(10 Wie-[ergehen,
[>08 kluu8 8101108110130 15 181 (101 01Z0n1110h0 Zu8311n3811un111 fÃ¼r 11110 1110
1u1101111en 1Lr1101101un3011 (101 1*'111n11, (1010n RÃ¤ume heute 11181; (1118 Znn20 810(11-
301-1011-(101131011011-, 131111101-, 80h11110n81n1130 un1lU0u1n0nn8g11880 u111111880n. 1)je
[1011111110111 Zehe n00h (101 8101108111180; je(100h 181 (101 0181 111112110h 0n18111nc10n0
Neubau n111 8ein01 111110111130n, in1 811(10 111000130Zel>0nen 111881100 nach (101
8101101811080 (1u10h 801n0 1110h1101110n180110 ZehÃ¶nheit; 1)e80n(101-8 OmeU-10118111011.
1118 (110 811111111111 11 11h10 1 864 auf ein f1'1n1u1111211-111121gj11h11308 130810h0n 2u111011-
111101110, erfreute 810 Zieh innerhalb 1110 auÃŸerhalb 130111118 11010118 &1113011100101
(K, in (1011 Spalten 11n80101 Zeitung KchlunÃŸ; ale [iuÃ¤olph 111011203 11011180 :jahre 1101 801110111 am 2. 111111 1894 er-
WWJTX 11n11'111110h (108 fÃ¼nfuncl81011213- folgten '1'000 (1118 fÃ¼nf2jgj11hrjge (Ie80h111181u111111u1n1010110, 81111 01 801n0n 111u1180h,
F 11:0 W; jÃ¤hrigen 130810110118 3011110h1 111111. ein (1080111111 2u 80h1111'en, (1118 einen 17013101011 11111 (10n 117011h11u8ern krank-
1 yoktkÃ¤d (1M "EWWMZ (161. [(1111 [Luc10111h 11011203, (1er reieh8 un(l Ln310n118 u10111; 2u 80110u0n 11111u0h10, in 110h1 11110111 8011181 Zeahntet
WIR: 111-ma io gpg-*10x911 ,jam-gu. 01n01 110111n01 1(11ufr1111nn8fx1n11110 170180 01111111un11 80111 1171111011 un(1 801n0 80h0111ung 111180111010 h00h3080h11121u1111
1111911011111.. Unter (10n
61110111111118011011 2u111
fÃ¼11f2igjÃ¼hrigen .)u1)i-
lÃ¤um 11011111110n 810h unter
11n(101111 8010h0 110n (10n
1111180111011011 110118011110
1011, 17011 (10111 1711181011
1318111111011, 110n (10n 1111-0-
810n (101 1(11ufn111n11-
80111111 111 8011111, 11011
171010n un(leren h00h-
308101110n [>618011611, 17011
1(01110111110110n un(1 701-
einen un(1 20h11010hen
1 * - 170111010111 7011 l-lanc101
' : - ' -' - *" **8* un(11nc1u81110. 1)011(111-
171 * â€œxx-"71***- ,ZWWCL 801 2010hn010 [Lu(1011111
,Z >- ueckon 1 *4* Z* , ' 11011203 (1u1011 (110 11'01-
'**** 'Ic-:YZZ'WWUc ._ Ã„' 101hung (108 1(10n0n-
' "- ' 4 0100118 2, [(111880 11118.
* 111101 nieht; nur 1118 her-
' 1101183011001 6080h11118-
4--4
-;*..-- --'- 1111111n 111111 [1u1101 h
Zcï¬W-* 1101120g h00h3080h11121,
. 1*. _ 80110011111u0h111811101180h.
1* *- 74 * Zehen einjZe Jahre 1101
| * (10111 fÃ¼nf2igjÃ¼hrigen (Je-
80h111181u111111u1n h11110
ihm (101 [(111801 in Qu-
erkennung Zejner 17101-
111011 bet-1111310n 1101111-
80hen (JeZinnung (1118
Ki1tek1110u2 (108 [Lehen-
2011011180h0n1-111u801110118
1101110h011 un(1 ihn in Ru-
(1100201np1'11n30111111u113
h11110 11m101ph 11011203
1111011 801ne11 1110h111'1113-
11011881nn (1u10h umfang-
1010h0 Ztiftungen 311111-
2011(1 11011110800
*i* Ã¤-.
.-iÂ» *
._ *11
.2- "Ãœ,-
Kuc10111h 110112031* l-'ront 8101108110130,



LLuciolph [Fertaog: ?rent ZriiÃ¤eretraÃŸe, Lehe ZeharrenetreÃŸe,
1111011 ale naeh (Lem [Lineeheicien (ie-z ereten Chefs* (1er 80hn, LuÃ¤olph
l1..l-lert_20g, clie.).1eitung hie 1.11 Ieinem Zehen 1898 erfelgten 'kecle inne-
' hatte, uncl ebenen unter (lem jet2igen Zeeit2er, ZuÃ¤olyh klertZeg, (lem Lnhel
'(168 BegrÃ¼nÃ¤ere, hat Zieh Ã¤ie [iii-ma baulich uncl geeehÃ¼ftlieh etanÃ¤ig
* erweitert. 1:8 macht einen impenierenclen LinÃ¤ruelx, (lureh (lie UunÃ¤erte
*Ã¼beraus geeehmaehooll, vernehm uncl gecliegen, wilyreiee eegar luxuriÃ¶s ein-
gei-iehteter ?erkaufe- un(i 111135161111333111111118 '2u wanrl'ern, in (lenen
elle (lie vielen abteilungen untergebracht eincl, heetimmt teile fiir (len
Lin2el-, teile fÃ¼r (jen (ZreÃŸyerliauf 0(1er aueh fÃ¼r (lie Fabrikation 11er-
r
'eehieclener (LegenetilnÃ¤e, (lie (lie k'irma Zelhet herZtellt. Zahlreiehe
1(0ntere, Lrfi-ieehungerÃ¼ume fÃ¼r (Lie l(uncien un(l fÃ¼r (1118 1131301131,
kaehraume nen., eine eigene 8et2erei, Druckerei uncl Zuehhinclerei, eine
* hlaeehinenanlage 2ur Lr2eugung (ler elektrieehen 1(111ft fÃ¼r Zetrieh un(l
Lieht mit fÃ¼nf groÃŸen hugehurger Uieeelmeteren, (lie je mit einer
* 1)_71181110111880hine (lirelct gehuppelt 311111, uncl mit einer Zkhumulateren-
batterie, veraelletanÃ¤igen (len LinÃ¤ruel( einee 'Welthaueee
Â» Alurclen ureprÃ¼nglieh lecliglieh Neffe gefÃ¼hrt, 80 kann man jet2t
allee haufen, 111118 man 17011 einem eineehlÃ¤gigen l(aufh11u8 eelehen
Lieeenetila nur ernarten kann: Stoffe aller 1111: Uemen- uncl Uerren-
'hleiclung, NÃ¤eeheartihel uncl eenetige fertige ZehleiÃ¤ungegegenetÃ¼ncle,
811i12en, (Ianlinen, Teppiche, MÃ¶bel, gan2e Zimmereinriehtungen un()
'ielee anclere mehr, mit (leZZen 1111123111111113 1111 Zeiten fÃ¼llen kÃ¶nnten.
Wehen (lem VerkaufegeeehÃ¼ft hat 810l] heeenclere (lie 7er8anciabteilung,
'en (1er ane 11111011 naeh aller l-lerren bÃ¼nclern gehen, 211 immer grÃ¶ÃŸe-
rem Umfang entwickelt,
hat (lie k'irma eegar ein eigenee Ineighaue errichtet.
Um 11ern Leger en einigen aneehauliehen Zeienielen (iie GrÃ¶ÃŸe un(l M
Lntnriehlung (ler Firma 2u 2eigen, 80 eei (larauf hingewiesen, (11113
/- -
x] "/-
' Ã–
Ruclolph klert.20g: Verkauferaum fÃ¼r echte 7("eppiehe
ln Zwahenmuncl in Ueuteeh-ZÃ¼clneetafriha -.
81011 (1118 haufmÃ¼nnieehe
kereonal Zeit 1864 7er1'ier-
2igfaeht, (ler Jahreeumealr.
Zeit 1839 um (1118 Werbun-
(iertfaehe ?ergrÃ¶Ã¶ert hat. lm
,lehre 1839 entepraehen ciie
'NareneingÃ¤nge 3 k'meht-
Wegenlaciungen, heute fÃ¼l-
len 8ie JÃ¤hrlieh etwa 60
[LiZenhahn2i'1ge 2u je 25
Kfagen. 1)er Umfang (lee
(111-013111ger8 in (len (lrei
'Scoeknerhen (lee Aeuheuee
Zehe ZrÃ¼cler- un(l Zeharren-
8tra13e hat, bei (lureheehnitt-
lieh (lrei Meter hohen Spin-
(len, eine EeeamtlÃ¤nge 11011
3350 laufenclen lï¬‚etern. Zu
(len ?roheneenÃ¤ungen 11er-
(1611 im kaufe (Lee Jahree
etora 138500 Meter an
Retten aller 1111 verbraucht.
ltlit (ler ereten [rÃ¼hyoet
treffen jet2t mitunter 3000
hie 4000 Briefe ein. l)e1-
Zaum, (ien (lie (IruncietÃ¼elce
(ler [firma einnehmen, he*
(leehte 1912 eine (Iruml-
flache 17011 1 5 875 qm, gegen
155 qm im Jahre 1848.
Lin klaue, (1118 80 ger-ral-
tigen Umfang angenommen
hat, erfiilltaher (iaÃ¤ureh, (i118
ee 'kaueenÃ¤e heeehÃ¼ftigt u11(l in Wahrung 8et2t, aueh eine genaltjge 802iale Zuf-
gabe. Klik) hoeh (lie [firma (lieÃŸe Zufgahe auffaf-it, 2eigen euch (lie umfaeeencien
un(l mueterhaften Wehlfahrteeinriehtungen fiir (1118 k'ereenal. 80 gibt ee unter
anÃ¤erm eine klauebihliethel( mit mehr ale 1600 1311116911, eine im klauee unter-
gehraehte Lehrlingeeehule, Franken, UnteretÃ¼t2nng8- un(l yeneienelcaeeen.
Zur Zrhultung (ler (IeeunÃ¤heit (Lee kereenale jet ein 11121 211 unentgeltlicher
2*'
Ã„'erlmufehalle 11111 1850.
[Zehencllung verpflichtet; im 80mmer
111ml Lrhelungeurleuh unter 117eiter-
2ahlung (lea ?ellen Gehalte gewÃ¤hrt.
Le leuchtet ein, (11113 eine eolehe
. k'irma ein Unternehmen 'en hohem
7 a / / - ' â€ž * 11-irteehaftliehen Alert jet. BegrÃ¼ncler
1 r! W' * ' un(l Lrhalter einee 80lel1en l-leueee
-* ' haben 81011 an ihrem 'l'eile gleieh-
2eitig 11111 (1118 allgemeine 170b] ein
,gp F* groÃŸee 112111191151 ern-erben.
i ' ; ln 'eller nnerliennung eei (lieÃŸ
* iii Â»1, l* hei (1e170llenciung (lee 75, (12501171113-
*Â» '. / jahree her170rgeh0ben. hlÃ¶ge (1er
i k'irmn, (lie nun rÃ¼ecig auf (lie 100
loeeteuert, aueh weiterhin eine gliielx-
liche ]Lntoriehlung heeehieÃ¤en 8ein.
, Zu eeiner Fuhelfeier prangt (1118
l-laua [Lucl0lph flert20g im keetee-
. eehmueh. ))ie Klancilungen, (iie (lie
-4 â€œ* l'locle 8eit1839 (lurehgemaeht hat, 8in8
x* x1 -1 in (ienZehaufenZternin?erhinclungmit
,1â€œ a / , (ien ehemaligen (Jeeehr'ifterÃ¼umen (lar-
geetellt. l-loehintereeeant jet ee, (1103911
Zug (ler Uecle an lehenZn-ahr um]
kÃ¼nstlerisch (iergeetellten Gruppen 2u
'erfolgen
Ã„ j. *_-
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Die fchwedifche Bauernkundgebung zugunlten der LandeSoerteidigung am 6. Februar, der am 8. Februar eine Gegendemonftration der Arbeiterfehaft
Stockholm-3 folgte.
Oben: (Hruype der Bauern aus Dalefarlien in dem Demonftrationozug. an dem Ã¼ber 30 000 Bauern aus allen Teilen Schwedens teilnahmen. (Bhot, Axel MalmftrÃ¶m, Stockholm.)
Unten: Die Teilnehmer am Feftzug im inneren Hof der. KÃ¶niglichen SchloifeI zu Stockholm wÃ¤hrend der Rede des KÃ¶nigs, (Bhot. Axel MalmftrÃ¶m, Stockholm.) Oben links: KÃ¶nig
Guitar) K7, von Schweden wiihrend feiner Rede an die Bauern auf dem Balkon des KÃ¶niglichen SchloffeÃŸ. Neben ihm Kronprinz Guitar) Adolf mit [einen SÃ¶hnen Prinz Guitar' Adolf
und Prinz Sigoard. Dahinter Prinz Eugen oon Schweden, der Bruder des KÃ¶nigeÂ»,
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Nr. 3685. 12. Februar 1914.
Illuftrirte Zeitung.
Die Zubelfeier der Stadt Schleswig zur Erinnerung
an die vor fÃ¼nfzig Jahren, am 6. Februar 1864.
erfolgte Befreiung vom DÃ¤nenjoch.
chleewig, die an der Schleibucht, zwifchen (HÃ¤rten und bewaldeten
HÃ¼geln reizend gelegene Brooinzialhauptftadt von Schleewig-
Holftein, feierte am 5. und 6. Februar ein groÃŸes Jubelfeft zur Er-
innerung an den 6. Februar 1864, an dem die DÃ¤nen die Dannewerle
gerÃ¤umt, nachdem ihnen am 3. Februar die Ã¶fterreichifchen Brigaden in
den glÃ¤nzenden Gefechten von Oberfelk und am KÃ¶nigehÃ¼gel die Liber-
legenheit ihrer Waffen bewiefen hatten. Lind mit den tapferen KÃ¤mpfern
war die Freiheit in die feit dreizehn Jahren arg bedruckte Stadt ein-
gezogen. Ietzt durfte die blauweiÃŸrote Fahne wieder wehen; â€žSchieÃŸ-
wig-Holftein, meerinnfchlungenâ€œ erfcholl ee auf allen StraÃŸen, und Schles-
wigZ gefamte BÃ¼rgerfchaft jubelte ihren Befreiern entgegen,
FÃ¼nfzig Jahre find feitdein verfloffen. Die Befreier von damals, ihre
SÃ¶hne und Ente( zogen nun in Schleswig ein, um ein Freuden- und
Danffeft zu feiern. Mit hellem Jubel begrÃ¼ÃŸte die vieltaufendiÃ¶pfige
Menge den langen Wagenzug, in dem die Vertreter der preuÃŸifchen und
Ã¶fterreichifchen Regimenter und die Veteranen abgeholt wurden, an
Die Feier an dem Eheim
niÃŸ - Bellmann -Denkinal,
dem Denkmal fiir den
Dichter und den Kompo-
nilten dee* Liedes â€žSchles-
wig - Holitein , meerum
fchiungenâ€œ, am 6. Fe-
bruar.
der Spitze das Trom-
peterkorps des Hufaren-
regiment-Z Kaifer Franz
Jofeph von Ã–fterreich.
Am Abend des Emp-
fangstages (5. Februar)
war im Stadttheater
groÃŸe Feftoorfteliung.
Ein fÃ¼nfaftiges Schau-
fpiel aug der (Hefchichte
SchleÃŸwigs von 1852 big
' 1864, fÃ¼r diefen. Tag
von dem Ghmnafial-
lehrer Emil Terno in
Schleswig gefchrieben,
â€žDer Morgen tagtiâ€œ,
- zeigte den Erfchienenen,
unter denen fich der
OberprÃ¤fident v. BÃ¼low,
General v. Quaft, Graf
v, Reventlon-Damp und-
fonftige Vertreter aus
der Provinz befanden,in
eindrucksvollen Szenen
' die .BedrÃ¼ckungen zur
DÃ¤nenzeit und die Be-
freiung durch Ã¶fterreichi-
[che Truppen am 6. Fe-
bruar 1864. Dar, StÃ¼ck
und die gute Darfteilung
Die Feier am KÃ¶nigshiigei in Oberteil am 5. Februar unter Teilnahme Ã¶fterreichifcher Offiziere
und Veteranen. Ganz rechte der Vertreter der Stadt Wien, Stadtrat Tomola. Die Feier roar
zugleich eine Ehrung fiir den damaligen Oberften dee Infanterieregiments Nr. 30 in Lemberg,
Abele von und zu Lilienverg, der, ale beim Sturm des KÃ¶nigehÃ¼gels der FahnentrÃ¤ger des
Regimento fiel, felbft die Fahne in die Hand nahm und feine Soldaten zum Siege fiihrte.
weckten nach jedem AltfrhlnÃŸ braufenden Beifall, der fich am SchluÃŸ zu mehrfach wieder-
holtem Hervorruf des Autors fteigerte, dem der Biirgertneifter der Stadt Schleewig,
i)r. Behrens, einen Lorbeertranz Ã¼berreichte. Der eigentliche Fefttag, der 6. Februar.
wurde durch einen (Hotteedienft im alten St.-VeterZ-Dom erÃ¶ffnet, bei dem Vropft
Stoltenberg die Feftprcdigt hielt. Daran fchlofz fich ein Feftzug an, wie er fo groÃŸ und
farbenprÃ¤chtig in Schleewig kaum vorher gefehen worden ift. Die vielen verfchiedenen
Uniformen, die Vertreter der Kieler Studentenichaft in Wichz, die mit Blumen und
Fahnen gefchmÃ¼ckten Wagen mit den alten KÃ¤mpfern boten in der langen HauptftraÃŸe,
deren HÃ¤ufer unter der Menge von Fahnen, Wimpeln, Fahnchen, Tannengewinden und
BÃ¤umchen kaum zu fchen waren, ein Bild, fo bewegt und fo bunt, daÃŸ das Auge faft
geblendet wurde, denn Ã¼ber dem Ganzen ruhte lachender Sonnenfchein, und all da5 Klingen
und Singen ertÃ¶nte in milde FrÃ¼hlingeluft hinein. Der Zug ging bis zu dem Vlatze, wo
der riefige Gedentftein enthÃ¼llt werden follte. Paftor Lorenzen hielt die Feftrede, den
Gedenkftein mit dem Stein der Hilfe â€žEben Ezerâ€œ vergleichend und zur Treue bis an
den Tod mahnend. Dann fiel die HÃ¼lle. Der Findling, der in runenartigen Schrift-
ziigen die Infchrift trÃ¤gt: â€žDielen Stein fetztcn Schieswigs BÃ¼rger in dankbarxrErinnerung
an den 6. Februar 1864. Am 50. Jahregtage der Befreiung ihrer Stadt'f-,iit 3 a1 hoch, :
2 m breit und 1,50 m dick und der zweitgrÃ¶ÃŸte feiner Art in der Provinz. Die Gefamt-
anlage des Denkmals ift von dem Regierunge- und Baurat Smmidt in Schleawig entworfen,
Die EnthÃ¼llung dea Gedenkfteins in Schlegwig am 6. Februar.
Bon der FÃ¼nfzigjahr-Gedenkfeier der Stadt Schleswig an die am 6. Februar 1864 durch den Einmarfch
der Ã¶fterreichifchen Truppen erfolgte Befreiung von der DÃ¤nenherrfchaft.
(Mit drei Abbildungen nach photographifehen Aufnahmen von Guftao Rafch, Schleswig.)
der plaftifche Schmuck
(vier LÃ¶wen, auf denen
der Gedenkftein ruht)
und die Infchrift von
dem Maler und Bild-
hauer Friedrich Terno
in Hamburg. Der Feft-
zug bewegte fich dann
nach der Kapelle fiir die
bei Overfee gefallenen
Ã–fterreicher auf dem
alten MilitÃ¤rfriedhof,
wo der DivifionÃŸpfarrer
Biittel und der Pfarrer
SchÃ¼tte GedÃ¤chtniereden
hielten. Von den Ver-
tretern der Ã¶fterreichi-
fchen und preuÃŸifchen
Regimenter, der Stadt
Wien und der Stadt
Schleewig wurden prÃ¤ch-
tige Kranzfpenden nie-
dergelegt, auch die ge-
nieinfchaftiiche Grab-
ftelle gefallener DÃ¤nen
wurde mit einem fchÃ¶nen
Kranz gefchnniat. Am
Chemnitz - Beilmann-
Denkmal lÃ¶fte fich nach
dem Gefange der. Schleg-
tvig-Holftein-Liedeg der
Feftzug auf. Nachmit-
tage. Z Uhr war ein
groÃŸea Fefteffen. Nach
diefem fand ein Fackel-
zug ftatt, und die Illu-
mination bot den durch
die StraÃŸen flutenden
Menfchenmaffen ein
neues, eigenartigeI Bild,
Auch die Umgebung der
Stadt, der MÃ¶rvenberg
in der Schlei nnd die
HÃ¶hen von Lottorf, Self,
Buadorf waren durch
Freudenfeuer erleuchtet.
Den Glanz und HÃ¶he-
punkt dee. Feftee bildete
der Kommero im Stadt-
theater. Oberprcifident
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formvollender, packender
' Weife von jener Zeit und
Z . . . z x xx fchlofz _tief bewegt mit
- einem Hoch ant Schleswig-
. Holftein, das endlofen
" ' Jubel atielÃ¶fte. Rektor
Schau fprach auf die ver-
biittdeten Armeen. Dann
nahtn Stadtrat Tomola
(1115 Wien da5 Wort,
dankte znnÃ¤chft im Namen
der Stadt Wien fÃ¼r alle
empfangene gaftiiche Liebe
nnd wies dann, von der
heutigen Feier ausgehend,
darauf hinf daft der wei-
tere, hÃ¶here Gefichtgpunkt
nnd die tiefere Bedeutung
diefer Tage feien, die
alte Frenndfchaft zwifchen
Nord und SÃ¼d nett zn
knÃ¼pfen, Deutfche tttit
Dentfchen ziifamtnenzn-
fÃ¼hren, hier bei diefer
Feier reichen fich BrÃ¼der
die HÃ¤nde. Seine hin-
reifzende Rede klang aus
in ein Hoch auf den Rahm,
die Zukunft und den Glanz
des dentfchen VolkeS. Die
ziindenden Worte waren
von bedentendftem Ein-
druck, hier war die Enge
der Heimat Ã¼berwunden,
jeder fiihlte fich als Deut-
fchey der keine trennenden
GrenzpfÃ¤hle kennt, nnd
dadurch haben die Schleg-
ioiger Fefttage eine wei-
tere und tiefere Bedeu-
tnng erlangt.
br. Ad. Langfeld,
ls Nachfolger' des ane
dem StaatÃŸdienfte
fcheidenden GroÃŸherzog-
lich Mecklenburgifchen
Staatgtninifters Grafen
o. Baffewitz-Leoeizow ift
' 7 .
"7f i i i i miterlebt hat, fpraÃ¤) in
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L
|7
x.
_.
|
'
-'
StaatIminifter br. Langfeid, der higherige Staatsrat Generalleutnant o. Lindenau,
der neue VrÃ¤fident dea Staate-niinifterinms des GroÃŸherzogtumÃŸ Mecklenburg-Schwerin. und [tellyekfkejende Be' der neue Gouverneur von Me . bisher Kommandeur der 16. Dioifion in Trier.
(Hofphot. Fritz Heufchtel, Schwerin.) oollmachttgte zum Bun- ( hot. M. Britz, Trier.)
deorat, l)r. ]t1r. Adolf
v. BÃ¼low hielt die erfte Rede auf die verbÃ¼ndeten Herrfeher Langfeld, vom GroÃŸherzog von Mecklenburg-Schwerin nnd der Inftiz berufen worden. Er wiirde grÃ¼RoftoÃ¤
von Deutfchlandnnd Ã–fterreiÃ¤),VÃ¼rgermeifter a.D.Heiberg, als StaatÃŸminifter nnd Vorftand der Minifterien der aug- als Sohn eines Senators am 27. Angriff 1854 geboren,
ein Sohn der Stadt, der die Jahre der BedrÃ¼cknng noeh wÃ¤rtigen Angelegenheiten, des GroÃŸherzoglichen HanfeÃŸ ftndierte in feiner Vaterftadt und praktizierteZ'mach
:x ci
.t
f l
.-.l
'
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Dollr) Dooerland (Mizi GÃ¼nther).
Baron Franf Haufen (Hubert Marilchfa).
Von der UrauffÃ¼hrung von Franz LehÃ¤rs neuefter Operette â€žEndlich allein" im Theater an der Wien zu Wien am 30. Januar: Szenenbild des 2. After-7.
beitandenemAdvokatenexamen dortielblt als Rechtsanwalt
und Notar. 'Daneben war er auch aleÂ» Amtgauditor in
der Verwaltung tÃ¤tig, trat jedoch nach der im Jahre 1880
beftandenen zweiten juriitifchen PrÃ¼fung zum Juitizdienit
Ã¼ber und wurde im April 1886 Amtgrichter und im Of-
tober desfelben JahreÃŸ Landgerichterat. Schon im nÃ¤ch-
jten Jahr trat er indes als Vortragender Rat in das
GroÃŸherwglicbe Juitizminiiterium ein, erhielt 1889 die
Ernennung zum Minifterialrat und wurde 1895 ftell-
vertretender BevollmÃ¤chtigter zum Bundesrat, 1899
Geheimer Minijterialrat und 1905 ftandiger Bevoll-
mÃ¤chtigter zum Bundegrat. In diefer Stellung bc-
teiligte er fiel) befonders an der Bearbeitung des
BÃ¼rgerlichen (HeleÃŸbuchg und der damit zu'arnmenhÃ¤ngeu-
den Reichegeietze. Sodann bearbeitete er die mee-.tien-
burgilchen AuefÃ¼hrungggeietze zum BÃ¼rgerlichen (befetzbuch
und vertrat lie auch perlÃ¶nlich im Landtag. Im Jahre
1900 wurde er LandgerimtsprÃ¤iident und VrÃ¤jident der
Koilerlichen Dilziplinarkammer in Schwerin, behielt aber da-
neben [eine Funktion als, itelloertretender BevollmÃ¤chtigter
zum Bundesrate fÃ¼r Jujtizangelegenheiten. Am 1. Oktober
1904 wurde er mit dem Charakter einer. StaotSratZ
zum Borftand des GroÃŸherzoglichen Jultizminijteriums
mit den Abteilungen fÃ¼r geiitlicbe, Unterricht-.1. und
'Mr
* Mr erltlenzci-r auch immer Jet *
lot fiirjti &rw einer-lei. , ,
.lot uncl-16 1?'61- Wer-zerrn.
Wnn'z mm rrn-Zerras Unterm-Yeti a,
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Medizinalangelegenheiten ernannt. Er icbrieb unter andern! â€žDie *Ã¶* _z _
Lehre vom Retentionoreeht nach gemeinem Rechtâ€œ (1886) und
.,Mecflenburgijaze AuefÃ¼hrimgaoerordnmigen zum BÃ¼rgerlichen
Gelegbnchâ€œ.
Kurt o. Lindenau.
(Vortritt l. S. 319.'
Zum Gouverneur von Metz, der [tÃ¤rklten Feitung Dentlein
lande, wurde als Nachfolger des Geiler-ala der Infanterie
o. Oden der bisherige Kommandeur der 16. Dioijion in Trier,
Generalleutnant o. Lindenau, ernannt. Der ftetig waehlenden
Yedeutung der [othringifchen Grenzfeftung entiprechend, wird
[ur den Bolten des Gouverneur-4 von Metz itetI ein Ã¤lterer
hervorragender Diuiiionc'ir beitimmt, der water zum patentierten
General aufrÃ¼elt und damit den Rang der tommandierenden
Generale erreicht.
Kurt o. Lindenau wurde als Sohn des 1890 veritorbenen
Hauptmanns a.D. Robert u. Lindenau und deijen 1881 ueritorbener
Von der Europameiiterichaft im Eieichneilaui auf dem Haien-
iee bei Berlin am 8. Februar: Oskar Mathieien-Norwegen
geht im 5000-111-Lauf als Sieger durchs Ziel; er legte die
Das Internationale Bobileighrennen um die Meifterlchaft von Deutfehland
und den-_Goldriot'al des Kronprinzen in Oberhof am 8. Februar: â€žImmer
reite drumâ€œ des Lllademifchen Sportflubs, Miinchen, der Sieger, im Rennen.
- 7 B
--t-t
*gend
F.
:
[071_ â€ž 0* kit-:MUM ,*
Strecke in 9 Min. 1 Sek. zurÃ¼ck.
Gattin geb. llhden zu Gotha am 30. Mai 1856 geboren,
jteht alio im 58. LebenIjahre. Er gehÃ¶rte| nachdem er
die unteren Dienilgrade in der Front durchmeï¬en hatte,
den GeneralitÃ¤ben deI 7. und des 14. Armeeforpg in
Miiniter i. W. und Karlsruhe an, war hierauf mehrere
Jahre Chef der 1. Abteilung des GroÃŸen Generalitabes,
[odann Kommandeur des Infanterieregiments Kaifer
Wilhelm in GieÃŸen. Am 11. September 1907 wurde er
Generalmajor und Kommandeur der 76. Infanterie-
brigade in Erfurt, am 27. Januar 1911 Generalleutnant
und Kommandeur der 16. Dioijion in Trier.
General v.Lindenau, der einem MeiÃŸner Llradels-
geichlecht entitammt - fchon 1181 wird Dietrich o. Lindenau
urlundlich erwÃ¤hnt - hat iich auch als MilitÃ¤riclniftiteller
erfolgreich betÃ¤tigt. Im Druck erichienen von ihm: â€žWaZ
[ehrt uns der Burenfrieg fÃ¼r uniern Infanterieangriif?â€œ
(1902), â€žDie Schlacht bei Keiielgdoriâ€œ (1904) und â€žDer
Berelina-Ubergang des Kaifers Napoleon unter be-
londerer Beriicfiichtigung der Teilnahme der badiichen
Truppenâ€œ (1896).
i
J
etz an" Ze Wed-:n -a amor::
Fri. LÃ¼chla-Herr Hoppe, die Gewinner der Vaar-
laufmeifterichaft desDeutfchen EiÃŸlaufoerbandes
in Troupau am 1, und 2. Februar.
w g '- A
.-.-*Fx
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â€žEndlich allein.â€œ
Franz Lehcire neuefte Operette, (Abbildung f. S. 320.)
Meifter Lehar hat wieder einen groÃŸen Triumph zu verzeichnen.
Es war ein glÃ¤nzender Abend in jeder Hinficht, als am 30. Ja-
nuar zum erftenmal feine neue Operette â€žEndlich alleinâ€œ im Theater
an der Wien in Wien Ã¼ber die BÃ¼hne ging. Schon bei der Befprechung
feinee vorletzten Werkes â€žEvaâ€œ (vgl. Nr. 3580 der â€žIlluftr. Ztg.â€œ vom
8. Februar 1912) wiefen wir auf des Komponiften unbezÃ¤hmbaren Zug
zur Operf auf fein ftetee Beftreben, durch mufikaiifche (Hediegenheit die
Der dem englifchen Volarforfcher KapitÃ¤n R. F. Scott und feinen (He-
fÃ¤hrten am Lautaret im fiidlichen Savohen, wo er fich zur Vorbereitung
feiner zweiten Expedition im MÃ¤rz 1908 lÃ¤ngere Zeit anfhielt, errichtete
Denkftein, eine Stiftung der Mitglieder der franzÃ¶fifchen Antarktifchen
Expedition (1908 bis 1910): Anfprache dee englifchen Schiffeleutnante
Drake, eineeÂ» Teilnehmere der Scottfchen Expedition,
Moment aug dem Trabfahren um den Preis vom Inn (Diftanz 3000 111) bei dem 8. GroÃŸen Pferderennen
auf dem St.-Moritzer See am 5. Februar.
Operette in eine hÃ¶here fÃ¼nftlerifche SphÃ¤re
zu heben, fie der Spieloper und der komi-
fchen Oper immer mehr zu nÃ¤hern. Und
â€žEndlich alleinâ€œ zeugt von einem neuen be-
deutungeoollen Schritt auf diefem Wege,
Das Libretto von Willner und Bodanzth
ift harmlos, gibt aber dem Komponiften viel-
fach Gelegenheit, Reizendeg zu fchaffen. Ine-
befondere gilt dies vom zweiten Akte, dem
wichtigften und gelungenften des StÃ¼ckes,
Der junge Attache Baron Frank Hanfen
verliebt fich in einem Schweizer Hotel - vor-
lÃ¤ufig aber nur par (iietanee - in die fefche
Amerikanerin Dolly Doverland, die mit
einem langweiligen Grafen verlobt ift. Dolly
dÃ¼rftet nach Abenteuern, und Baron Frank,
der fich ihr nicht andere nÃ¤hern kann, ver-
kleidet fich als BergfÃ¼hrer und fetzt es durch,
fich von ihr 311 einer groÃŸen Bergpartie
(What, M. Weintraub, St. Moritz.)
engagieren zu laffen. Nun kommt die wichtigfte und
wirtungevollfte Szene, die faft den ganzen zweiten Alt
in Anfpruch nimmt: Dollh ift mit ihrem FÃ¼hrer, der ihr
immer beffer gefÃ¤llt, allein in einer einfamen Bergwildnis,
und dort entdeckt fie, wer er eigentlich ift und - verliebt
fich in ihn. DarÃ¼ber wird es Abend, und das Baar muÃŸ
im Freien Ã¼bernachten. Der dritte Akt fÃ¤llt etwas ab,
insbefondere oerflaut die Handlung: Dollh ift kompro-
mittiert, da das Abenteuer ruchbar geworden ift, Ihr
Graf, fcheinbar entrÃ¼ftet, lÃ¶ft die Verlobung, und Dolly
reicht dem Baron Frank die Hand zum ewigen Bunde.
Doch LehÃ¤r hat es verftanden, auch diefen Akt durch
reizende Melodien fo packend zu machen, daÃŸ das Publi-
tum, da5 von den Duetten im zweiten Akte in helle Be-
geifterung verfetzt war, mit feinem Beifall auch bie zum Ende
nicht kargte. Eine Reihe von Walzern und Liedern diefee
neueften Werkes des beliebten, populÃ¤ren KÃ¼nftlere gehÃ¶ren
zu den beften und feinften SchÃ¶pfungen des Meiftere;
fie werden feinen Ruf von neuem in alle Welt tragen.
7-.- [ii
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Mizi irrt-Wire W ai? YFM*?eiMuoiiÃ„l'ZuN inFZ?: Die ielImomemlche Aufzelchnung
erzentrifchen und pathetifchen Momenten gleieh erfolgreich * * * *
und entzÃ¼ckend. Trotz vieler frhwieriger Stellen meifterte der GaSeXplofwn ln Lelpzlg am
fie die Rolle wie felten eine, Ihr Partner Hubert Marifchfa Februar.
als Baron Frank Haufen verdient ebenfalls volle-5 Lob.
An iehend, wie immer, war auch die graziÃ¶fe Luife Kar- ine recht heftige und folgenfehwere (bag-explo-
touÃŸch, obwohl fie fich mit einer ziemlich kleinen Rolle fion ereignete fich am 2. Februar kurz vor
- ale Komteffe Tilly, die Jugendliebe dee mit Dollh Mitternacht in einem Kellerraume de*:- BuchhÃ¤nd-
oerlobten Grafen Splenningen - begniigen muÃŸte. Das lerhaufer* zu Leipzig. Durch fie wurden fÃ¼nf
Orchefter, dae Lehcir perfÃ¶nlich dirigierte, war auggezeichnet, Verfonen fehwer verletzt nnd verbrannt fowie ein
die Ausftattung glÃ¤nzend. Â»1: erheblicher Materialfchaden angerichtet, indem im
Bau( Derottlede.
(Phot. M. Rol, Yaris.)
Gnienberghanfe felbft TiirfÃ¶llungen und Fenfterrahmen
durchgefchlagen und fehr viele Fenfterfcheiben zer-trÃ¼mmert
wurden, aber aua) in den anftoÃŸenden StraÃŸen zahlreiche
Glaefcheiben in LÃ¤den und Brioatwohnungen zerfprangen.
Die Detonation war fo ftark, daÃŸ fie nicht nur im ganzen
Stadtgebiet die Bewohnerfamft erfchreckte, fondern noch in
7 lim Entfernung, in Gautzfch, als fehr laut wahrgenommen
wurde. Dabei erklÃ¤ren die Beobachter Ã¼bereinftimmend, fie
Der Trauerzng vor der Kirche St. Angttftin zn Part-5 am 3. Februar. Rechte ooin Sarge die Familie Derouledes. hÃ¤tten nicht nur einen einzelnen Knall, fondern einen krÃ¤f-
(Vhot. Meuriffe, Yaris.) tigen, L?alternden und allmahlich oerfhallenden Donner ge-
. . . . ,. . hÃ¶rt. ll emein wurde daher znnÃ¤ch t nicht an eine Explo-
Zum Hinfchetden von Paul Deroulede, *dem Propheten dee franzofifchen Aeoanchegedankens und ï¬lm, fondgetu an einen ErdfwÃŸ Ã¤hnlich dem gedacht- der
Vraftdenten der Patrioten-Ltga, 'f' am Z0, Januar in Nizza. am 17. Angnft 1905 in Leipzig groÃŸer, Anffehen erregte.
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Wenn bereiteÂ» das SchallphÃ¤nomen bei diefer (Hag-
erplofion an eine erdbebenartige Erftheinung denken lieÃŸ,
fo macht die Beobachtung der Materialfchc'iden wahrfchein-
[ich, daÃŸ durch den von den entzÃ¼ndeten (Hafen ane-geÃ¼bten
Druck die Erde erfchiittert worden fein muÃŸ. Man wird
fich fchwer oorftellen kÃ¶nnen, daÃŸ der Luftdruck allein die
zahlreichen Fenfterfcheiben an der von der Explofioneftelle
abgewendeten Seite zum Zerfpringen gebracht hat, und
man wird Ã¼berhaupt nicht an Luftdruck denken, wenn im
Kattenfenfter eine-3 Ladens. die Ã¤uÃŸere Scheibe unoerfehrt
geblieben, die innere Verglafung aber zerbrochen ift. Mit
_x â€ž.4 exam-.New- WWW TWÂ»-
/Xg-*XFY- T "WWW-W ,NF-
rc.ez.ea" .l, '.i.
. " l 7 - ZG* T
_ak-WW "aD-x4 JAWA-MN.. 'WH-...Nax-Rz *
c.
f l
*KMP-*4-...*- WWW XFN-WF'. AMWMWNT-UMY-.c ,z
.l
...W-u aM." 4 WFKFWLXW- NRW-**â€œWx-WV
Die feismometrifche Aufzeichnung der (HaSeXplofion im Kellerraum
des BuchhÃ¤ndlerhaufes zu Leipzig am 2. Februar: Auefchnitt aus
dem Regiftrierftreifen in dreifacher VergrÃ¶ÃŸerung.
abfoluter (HewiÃŸheit wird erwiefen, daÃŸ durch die explo-
dierenden (Safe eine ErichÃ¼tterung der Erde ftattgefunden
hat, indem das Seigmometer der 550 rn oon der Er-
ploiionsftelle entfernten Erdbebenwarte eine Aufzeichnung
geliefert hat, die oollftÃ¤ndig der durch ein Ortebeben her-
vorgerufenen gleicht und auf der photographifchen Repro-
duktion in dreifacher VergrÃ¶ÃŸerung wiedergegeben ift,
Der hier abgebildete Auofchnitt aus dem Regiftrier-
ftreifen der NordfÃ¼dkomponente bietet ein ziemlich kompli-
ziertes Bild von den durch da5 Seiemometer nachweigbaren
Bodenbewegungen dar. Die durch den Schreibftift auf-
gezeichneten Linien oerlaufen nicht gerade, fondern weifen
zunÃ¤chft feinfte Auszackungen auf, von denen
auf den Weg einer Minute (den Abftand zwi-
fchen je zwei Unterbrechungen der Regiftrier-
linien) weit Ã¼ber hundert kommen. Diefe
verkÃ¶rpern die leichte chronifche Unruhe dee
Leipziger Bodens, die fich tageÃ¼ber durch daS
Leben der EroÃŸftadt auf das Drei- bis Vierfache
des hier dargeftellten MaÃŸes fteigert, Weiter
weiten die Linien in jeder Minute etwa acht
ziemlich regelmÃ¤ÃŸige, wellenfÃ¶rmige Ausbuch-
tungen auf, die die fogenannten pulfatorifchen,
oft tagelang anhaltenden Be-
wegungen reprÃ¤fentieren und
mit Bezug auf ihre UrfÃ¤ch-
lichkeit noch nicht hinreichend
erforfcht find. Die Aufzeich-
nung diefer doppelten Be-
wegung erfÃ¤hrt nun noch in
der Minute zwifchen 11t1 48!!1
268 und 11b 49"1 268, und
zwar genau 11b 48m *t68 (auf
mitteleuropÃ¶ifche Zeit korri-
giert) eine fehr auffÃ¤llige
Unterbrechung. Der Schreib-
ftift ift plÃ¶tzlich zur Seite ge-
riffen worden und hat fÃ¼r die
Dauer von neun Sekunden
fehr rafche und ziemlich weite
Auofchliige, gleichzeitig aber
Hilpfbewegungen ausgefiihrt,
denn die Auefchlc'ige find nicht
-' im Zufannnenhang, fondern
nur ftiickweife aufgezeichnet
worden. Nach neun Sekunden
werden die Riittelbewegungen
ruhig und verlÃ¶fchen in weite-
ren fieben Sekunden ganz all-
mÃ¤hlich, wiihrend fich gleich-
zeitig die Vulfationen und
die chronifche Bodenunruhe
wieder aufzeichnen. Die feigmometrifche Re-
giftrierung zeigt demnach, daÃŸ die (Haserplofion
11b 48-!-1 468 erfolgt ift und den Erdboden feel)-
hn Sekunden lang zunÃ¤chft in heftiger, dann
in langfam hinfterbender Weife erfchiittert hat,
In genau derfelben Weile wÃ¼rde da9 Seis-mo-
meter einen echten, int Untergrund der Buch-
hÃ¤ndlerbÃ¶rfe erfolgten, fehr leichten ErdftoÃŸ
aufgezeichnet haben, und ee hat tatfÃ¤chlich den-
jenigen fo aufgezeichnet, der am 17. MÃ¤rz 1910
im Siidweften don Leipzig von vielen wahr-
genommen worden ift. Franz Etzold.
â€žLogeâ€œ
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ReliefbÃ¼fte von Ludwig Jahn, HÃ¶xter i. W.
Latten will nichts
Von Lieb' und Weib -â€œ
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Allgemeine Notizen.
Internationale Ausltel'ung fÃ¼r Luftfahrzeuge,
Motorboote und Motoren, London 1914. Die von
der Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd. ur-
fpriinglich bereits fÃ¼r November 1913, dann auf 1914 der-
fthobene Internationale AuÃŸltellung fiir Luftfahrzeuge, Mo-
torboote und Motoren (International Aero, Motor Boat,
Marine & Atationarr) Engine Exhibition) wird, wie die
StÃ¤ndige Aueftellungefommiffion fÃ¼r die Deutfthe Induftrie
mitteilt, nunmehr endgÃ¼ltig in der Olympia Halle zu London
vom 6:-25, MÃ¤rz 1914 ftattfinden. Die Aueftellungedruek-
fachen kÃ¶nnen in der (befchÃ¤fteftelle der StÃ¤ndigen Aus-
ftellungetommiffion (Berlin dll?, 40, RoonftraÃŸe 1) eingefehen
werden. Etwaige Anmeldungen und Anfragen lind zu riihten
an die Aueftellungeleitung Societh'g OfficeZ, Maxwell Houfe,
Arundel Streu-Strand, Lottdon V7.0.
Fiir Briefinartenfamtnler. Zu den foliden und'leiftungs-
fÃ¤higen Bezugequellen gehÃ¶rt in erfter Linie die Firma
GebrÃ¼der Senfin Leipzig, auf die wirhierdurch befonders
hinweifen mÃ¶chten. Diefe Firma befaÃŸt fich mitAn- und Verkauf
fowohl einzelner Marlen ale auch ganzer Sammlungen, legt
Intereffenten prachtvolle Aux-wahlen ohne Kaufzwang vor
und iit die Verlegerin dee weltbekannten Senf-Kataloge5 und
des Illuftrierten Briefmarken-Journals, zweier Werte, die
fÃ¼r jeden ernften Brieftttartenfammler unentbehrlich find.
Winterkuren an der Nordfee kommen itnmer tnehr in
Aufnahme, feit die VorzÃ¼ge des Seellitnae im Winter, ins-
befondere fÃ¼r Auffrifehung Ã¼berangeftrengter Nerven, von den
Mangel. Die BefÃ¶rderung kann mit den regelmÃ¤ÃŸig ver-
fehrenden Voftdatnpfern wÃ¤hrend des ganzen Winters er-
folgen. Ein praktiltheÃŸ Auekunftsbuch, dae Abhandlungen
Ã¼ber die Heillraft der Nordfee bei den oerfchiedenen KrankÂ»-
heiten fowie AusfÃ¼hrungen Ã¼ber Winter-turen und erfchÃ¶ofende
Angaben Ã¼ber die einzelnen NordfeebÃ¤der enthÃ¤lt, ift gegen
Einfendung von 30 Big, durch dae Internationale Ã¶ffentliche
Beitehrebureau in Berlin ll'. 8, Unter den Linden 14, erhÃ¤ltlich.
Der Deutfthe VoltÃŸwlrtfchaftllhe Verband hat zu Infor-
mationszwecken unter FÃ¼hrung feines Shnditug l)r. Krueger
der Biomalzfabrif der Firma Chem. Fabrik Gebt.
Vatermann in Teltow-Berlin einen Befuch abgeftattet.
WÃ¤hrend des Rundgangee der Herren durch die Ã¼ber fÃ¼nf
Etagen verteilten RÃ¤ume der Fabrik, in denen Biomalz
unter Beobachtung aller modernen hygienifchen Erforder.
Ã„rzten erkannt wurden. An Unterkunftegelegenheiten ift fein
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ville und unter Wahrung peinlichfter Sauberleit hergeltellt wird,
konnte man AuefnrÃ¼che der Anerkennung ieitens der Mit-
glieder der Bereinigung vernehnten. Befondere bemerlt tvurde
es, daÃŸ Menfchenhande bei der Herftellung niit dem PrÃ¤parat
nicht in BerÃ¼hrung lommen, waS die befte Garantie fÃ¼r ein
hochwertiges und hhgienifch einwandfreiee KrÃ¤ftigungzmittel
bietet. In dem Bortrage eines der Inhaber der Biomalziabril
Ã¼ber die volkswirtfataftliehe Bedeutung von Biomalz wurden
intereliante Aufllarungen darÃ¼ber gegeben, in wie hohem
MaÃŸe dielez PrÃ¤parat an der Erhaltung und fteten FÃ¶rde-
rung der Bollsgelundheit mitarbeitet. Biomalz erhalt gefund
und ftÃ¶hlt den Organismus durch eine rationelle ErnÃ¤hrung
gegen die verheerenden EinflÃ¼ffe der fogenannten Zeitlranf-
heiten nach dem bewÃ¤hrten Grundlage, daÃŸ Gefunderhalten
beiler als Heilen ift. Es erfÃ¼llt diele im wahrften Sinne
biteratur
(Lurch clio [Brunnen-
[napelilirtlt
in kit-:hingen
(1382. WieÃŸhacieu).
dem Bolle-wohl dienende Aufgabe befondere dadurch, daÃŸ
es fiir die nÃ¶tige Zufuhr der wichtigen Nahrfalze forgt, deren
eminente Bedeutung fÃ¼r eine gefunde Blutbildnng, wie auch
fÃ¼r einen krÃ¤ftigen Mustel- und Knorhenbau des KÃ¶rpers
in manchen .Streifen noch nicht genÃ¼gend gewÃ¼rdigt wird. -
Die AusfÃ¼hrungen fanden beifÃ¼llige Aufnahme und die
anfchliefzende DiÃŸlufiion erbrachte den Beweis dafÃ¼r, daÃŸ
die Mitglieder den objektiven Darlegungen volles BerftÃ¤nd-
nis entgegenbrachten. Man kam darin Ã¼berein, iolche orien-
tierende Befiehtigungen von Betrieben aueh fernerhin ltatt-
finden zu [affen, da fie wohl das befte Mittel dafÃ¼r [eien,
einen wertvollen Einblic! in die volletoirtfwaftliche Bedeu-
tung dieier Fabrikationezzweige und Induftrien zu gewinnen.
Die Befichtigung der Biomalzfabrif nebit Bortrag nnd Die.Â»
lufiion hielt die Erfrhienenen Ã¼ber drei Stunden vereint.
u'eotutotbar
[fÃ¼r fuel'. una
'Futur-.oda
'toto Zarton
,UgfW-Iwfpeli 1914. Wie fchon teil Jahrzehnten, fo
find auch dieamal pÃ¼nktlich niit dem Jahresbeginn die HÃ¤ndler
photographifrher Artikel rnit dielent Broivett zur Gratia-
Verteilung an Intereffenten oeriehen worden. Auf Munich
wird er auch von der â€žAgfaâ€œ, Altien-(belellfchaft fÃ¼r Anilln-
Fabritation in Berlin 80, 36 direkt Ã¼bermittelt. Mit leder-
Ã¶hnlichem llnifchlag oerfehen. ausgeftattet niit ganz vorzÃ¼g-
litbt'l Bildern, die mittels â€žAgfaâ€œ-J]laterialien erzeugt iind,
prÃ¤lentiert fich das Gante ale. ein multergÃ¼ltige-z Druawerl,
deifen Dura'nicht jedem BhotofÃ¼nger VergnÃ¼gen bereiten wird.
Der Vrolvelt verdient nicht nur um deetoillen dieÃŸmal be-
iondere Beachtung. weil viele (wenn auch nur unbedeutende)
VreiÃŸÃ¼nderungen eingetreten find, fondern vor allem wegen
der â€žAgfaâ€œ-Neuheit: â€žAgfa'*-Sve3ia[**lilatten. mit welchen
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vielfach fehr gefchÃ¼tzten, ale â€ženglifch" oder â€žamerikanifmâ€œ
bezeichneten Charakter den allerbeften auslÃ¤ndifchen Marken
unbedingt die Spitze bietet. Der vorerwÃ¼hnte Vrofpekt enthÃ¤lt
NÃ¤here-3 hierÃ¼ber, doch kann naturgemÃ¤ÃŸ nur ein eigener
Beriuch Ã¼berzeugen, zu dem im Intereffe der deutfchen Sache
angeraten werden muÃŸ.
Die Automat-Vogenlampe â€žEatonâ€œ in eine unentbehr-
liche Hilfearbeiterin des Zoologen, Anatomen, Botanikers,
Zahnarztes und eignet fich befondere auch fÃ¼r Projektion,
VergrÃ¶ÃŸerung 2c. Von der GebrauchefÃ¤higkeit auf erfterem
Gebiet glauben wir unfere Lefer am beften Ã¼berzeugen zu
kÃ¶nnen durch Hinweie auf eine Zufchrift des Herrn 1)r. Mar
Wolff vom Kaifer-Wilhel1n5-Inftitut in Bramberg an den Er-
finder der patentierten Lampe Herrn Euftao Geiger, Photo-
chemiker in MÃ¼nchen, der wir folgendee entnehmen: â€žNach
eingehender BrÃ¼fung ihrer Lampe bei makro- und mikro-
photographifehen Aufnahmen aller Art glaube ich mich rÃ¼ck-
haltloe dafÃ¼r oerbÃ¼rgen zu kÃ¶nnen, daÃŸ diefelve die ideale
fa1lechthin vollkommene kÃ¼nfttiche Lichtquelle fiir Arbeiten
dee Zoologen, Anatomen und dee Botanikers. ift. Ich habe
im Laufe von Ã¼ber zehn Jahren wohl alle einigermaÃŸen
in Frage kommenden Lichtquellen und Konltruktionen kennen
gelernt. Ihre Lampe ftellt alles, vor allem auch die fÃ¼r
feinfte Arbeiten mit unferem Apochromat-Jmmerfionen und
den lÃ¤ngften ValgauezÃ¼gen bieher als befte Lichtquelle be-
nutzte . . .-Lampe weit in den Schatten. Etwa-s derartigee
von einem ruhigen Brennen, hÃ¤tte ich bei einer Bogenlampe
nicht fÃ¼r mÃ¶glich gehalten. Man fchaltet die Lampe ein,
ein kurzer zifchender Ruck - und fie brennt drei Stunden
gerÃ¤ufchlofer ale eine Betroleumlampe, bis die Kohlen auf
ein kurzes StÃ¼ck heruntergebrannt find.â€œ Wir haben diefe
Zufchrift angefÃ¼hrt, weil fie von fachkundiger unparteiilcher
Feder ftammt und daher Anfpruch auf RiÃ¤nigkeit hat. Be-
fchreibungen in neuefter Lifte Nr. 5 fendet auf Verlangen
die Firma â€žEwonâ€œ (Vatentierte SpezialitÃ¤ten) in MÃ¼nchen,
MathildenftraÃŸe koftenlos zu,
Der Sandow-Zimmer-Apparat tft ein vorbeugendee Heil-
mittel allererften Ranges, deffen regelmÃ¤ÃŸige Benutzung
Ã„rzte und Hygieniter aufs wÃ¤rmfte empfehlen, Man erhÃ¤lt
diefen unÃ¼bertrefflichen Apparat in allen befferen SportÂ» und
Eummi-Eefchiiften komplett mit (Hummifchnnren, Handgriffen,
Kopf- und FuÃŸgurt ufw, zum Vreife von 17 Mark. Jedem
Apparat liegt eine fehr genaue Anleitung bei. Will man noch
mehr tun, fo befrage man wegen der zweckmÃ¤ÃŸigften Ã¼bungen
feinen Arzt. Der Sandow-Apparat verlangt fehr wenig Raum
im Zimmer und ift mit Leichtigkeit an der Wand zu befeftigen.
Wer fich vorher Ã¼ber den Apparat nÃ¤her unterrichten will, der
laffe iich von der Firma Sandows Own Combined
Q1-/ *,-k
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(Beim Einkauf fordere man ftete â€žBackinâ€œ, um ficher zu fein, das echte
1)1-. Oetker'S Backpulver zu erhalten. Due Wort Backin ift gefehlich ge-
fchÃ¼ÃŸt fÃ¼r l)r. Oetkerg Backpulver und darf nicht nachgetnacht werden.)
Miet-ryâ€œ 60., Wien l u. prag.
*naqfn
300.
1
"""""""'1-"-"""-""'-'-
"l-'l"""[-"""""""""'-'
l]
])1*. Oetker's Schokoladen-Kreugel.
Zutaten: 120 g Butter, 350 g Zucker, 3 Eier, 100 g Kakao,
2 PÃ¤ckchen von l)r. Oetker's Vanillln-Zucker, 500 g Mehl, 1 Vacl-
chen von br. Oetker*s â€žBeninâ€œ, Z bis 4 EÃŸlÃ¶ffel voll Milch.
Zubereitung: Die Butter rÃ¼hrt man fchaumig, fÃ¼gt Zucker)
Banillin-Zucter, Eier und Kakao hinzu und zuletzt das mit dem
Backin gemifchte und durchgefiebte Mehl und die Milch. Man
lÃ¤ÃŸt den fertigen Teig einige Stunden oder Ã¼ber Nacht an einem
kÃ¼hlen Ort ftel)en, arbeitet ihn dann nochmals durch uud rollt
kleine StÃ¼ckchen in Bleifeder-Lc'inge und -Dicke aus, die man zu
Brezeln formt, mit Ei beftreicht und auf Oblaten oder auf einer
gut eingefetteten Kuchenplatte bei Mittelhitze etwa M, Stunde backt.
Die Krengel find vorzÃ¼glich und halten fich in Blechdofen
lÃ¤ngere Zeit. Obige Menge gibt 70 bis 80 StÃ¼ck.
einer Fektma rie
.Deutxcï¬ ex Erzeugt-11H
t ern-7111;* *i
x.
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Developer, Hamburg 36, Bleichenbriicke 25/31. den be-
zÃ¼glichen Brofpekt kommen, der koftenlog uerfandt wird.
Ein Ã¼berauswirkfamesMittelgegenveralteteMagen-
leiden und Verftopfnng. Die rafchen und ficheren Er-
folge, welche mit Stomorhgen erzielt wurden, machen ee weit
und breit zu einem beliebten Hausmittel. Stomvrngen ift
ein oolllommen harmlofez Sauerftoff-VrÃ¶parat und ift in
jeder Apotheke erhÃ¤ltlich* Man nimmt er, am beften dreimal
taglich, und zwar je 1 bis 2 Tabletten zwifcben den Mahl-
zeiten. Die Erfolge bei Magenverftimmungen, Verftopfung
und den vielen Leiden, welche diefe Ã¼bel nach lich ziehen,
find geradezu glÃ¤nzend. Die SÃ¤ure im Magen verfchwindet,
man hat kein Herzklopfen mehr. Die Schmerzen in der Leber
und den Nieren, fowie im RÃ¼cken treten nicht mehr auf. Die
Nerven werden gekrÃ¤ftigt. Stomorhgen wird von vielen be-
deutenden *Ã„rzten verordnet, da der Sauerftoff, welchen ee. ent..
halt. eine Wirkung hervorruft, wie man fie gt'inftiger kaum beob-
achten kann, E5 ift allgemein bekannt, daÃŸ Sauerftoff die Luft
verbefiert; es reinigt und krÃ¤ftigt aber auch den Magen und die
Nieren und tÃ¶tet die Keime, welche haufig die tlrfache ichwerer
.iiranlheiten find. Jeder Apotheker fÃ¼hrt Stomorhgen, oder
wenn er eo nicht hat, kann er erÂ» Ihnen befchaifen, Ein Verfuch
wird [eden von der *twrzÃ¼glichkeit dieieÃŸ PrÃ¤parates Ã¼berzeugen.
Die gefÃ¤hrliche Zelt der ErtÃ¤ltnngskrankheiten. die lich
in Hufteu, Hetferkeit, Schnupfen bzw. in Katarrhen von
Hals, Kehlkopf, Bronchien Ã¤uÃŸern, mahnt zur Vorficht. Eine
groÃŸe Anzahl bedeutender Arzte empfiehlt feit Jahrzehnten
als. ein probates Heil- und Vorbeugungsmittel, das aus
den weltbekannten Wie-.*badener Quellen unter behÃ¶rdlicher
Aufficht gewonnene, natÃ¼rliche Wieebadener Kochbrunnen-
Qnellfalz. Seine Anwendung ift die denkbar einfachfte,
nÃ¤mlich viermal taglich in Walter gelÃ¶ft, eventuell mit etwas
Milch permengt. zum (Hurgeln, Inhalieren, SpÃ¼len oder
innerlich [auwarm genoiien. Das Brunnenkontor in WieÃŸ-
baden 0 63 veriendet ubrigen-3 allen Anfragenden bereit-
willigft eine auafuhrliche Kurfchrift.
Schulkinder verlieren befonderz im erften und zweiten
Schuljahre oft ihren bisÂ» dahin guten Appetit; fie werden
neroÃ¶e. Eine richtige ErnÃ¤hrung mit leiclnoerdaulicheu,
woblfchmectenden Sveifen vermag dieiem llbelftande am
beften vorzubeugen. Teahalb empfiehlt fich eine tonfequente
Verabreichung von â€žKufekeâ€œ, dem bewÃ¤hrten NÃ¶hr- und
KrÃ¤ftigungeuiittel, daz den Appetit anregt und gleichzeitig
eine gute Gewichtszunahme hervorruft. â€žKufeleâ€œ wird von
den Kindern ftete. mit Vorliebe genommen als GetrÃ¤nk,
Suppe, GemÃ¼te und fiifze Sol-ile; mit Hilfe der â€žKuh-keâ€œ,
Kochrezepte, die man in den Verlauf-..freuen grotiÃŸ erhalt,
lÃ¤ÃŸt fich ltandig eine angenehme Avu-echfelung fchaifen.
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l(ulturbil(ier auZ l)eutechlana )(.
l)etz l-lerZogt-um Zochzen-Iltenburg.
Unter (iieZem 'l'itel erZcheint in mÃ¤chtiger KUZZtattung unci mit uerZchiecienen [Zeitriigen auZ cler heuer .Altenburger ZehriftZteller
am 26. kehr-ua]- 1914 dium-ner 3687 unserer â€žMuetrirten Zeitungâ€œ als Zonclernurnmer.
Zahlreiche grÃ¶ÃŸere, ciarunter uerZchieciene mehrfarbige u. ganZZeitige Libbilclungen u. reich illuZtrierte KufZZitZe 'LffLifiLfl (iieZer Zonciernummer ein gan: beeonclere
ieeiigehencieZ [niere88e, fiir eine in ereter l.inie (188 tierZogtum Zacheen-nltenburg, in Zweiter [.inie aber eine geeamte gebilciete Vublilcum in Zetretcht lcornmt.
W3 (tem reichen inhalt heben u/ir folgencie grÃ¶ÃŸere
:WbtlÃ¤unÃŸeu [terrorf:
farbiger Umechlag iron W. blammer.
[terrog [Zrnzt ll. ron Zachsen-tiltenburg. (i/orcfereeite.)
l)er |(irchen8etal im [terrog'ichen [XeÃŸicienÃ¶chloÃŸ :u
Altenburg. (i/jeriarbjge rialbseite.)
[nneree tier Zchlolilcirche in hltenburg.
field-Zeile.)
blick auf cine "terrogliche keeicienrrchlolt uncl clie Zehloli-
kirche in Nienburg. blach einem (iemÃ¤lcie ron blaue*
[ZuzÃŸe, (Uierfarbige Doppelseite.)
'terrog firnet ll, ron Zacheen-nltenburg irn |(rei8e reiner
[familie. Zuerialauinahme fiir ciie llluZtrirte Zeitung.
(Same-cite.)
(i/ierfarbige
Que cler Umgebung ron Zchloli [tummelshain. Mach einem
(ientiilcie ron [Z. t-l. kreiherrn ron 8tenglin.
farbige Uanreeite.)
[nnenonÃ¤icht (ter 8chlolilcirche in hieenberg. ((janezeiie.)
hltenburger [Tauern beim Zitat.
Zeichnung iron kelix ZchurormÃŸtiicit.
braunlcohlen -1'agebau.
ron f-'ranr l(ienm37er,
((ianreeite.)
ferner machen u/irganZbeZonciere auf cite nachetehencien
reich illustrierten beitrÃ¤ge aufmerkZZnn:
.linz tier 6e8chichte clee Nienburger banner.
i/olger, Nienburg.
da8 lierrogliche keeicienrechloli unit ciie 8chl0lilcirche in
' Nienburg mit ihren lciinÃŸtleriechen ZchÃ¤tren, t/on i)rof.
Zocio lLbharcit, [Zertin,
Lin-einrejs 1 klar]- 50 Lig.
blach einer Original-
((janZZeite.)
[nach einer Originalreichnung
t/on l-â€œranZ
das [terrogliche floftheater in hltenburg. i/on l)r.
W. l(noop, Nienburg.
Zur (Jeechichte clee kÃ¼nstleriechen unit geietigen lebens
im lierZogtum Zachsen-nltenburg. &70n i)rof. pfeifen
Nienburg.
da8 [*'0r8t- uncl agiiu-eeen im flerrogtum Zachcen-nlten-
burg. Klon eh. horetrat Weyer una 1-ioflcammer-
una korÃŸtrat (flaucier, Altenburg.
die hanclurirteehaft irn lferZogturn ZachÃŸen-hltenburg.
&fon l)irelctor Woerner, Nienburg,
[>ie Nienburger [Innern in ihren Zitten, 'frachtcn una
(jebrÃ¤uchen. i/on krieciheim l(re88e, hehma.
[nciuetrie uncl bergbau im tiereogtum Zachxen-hltenburg.
i/on Zergrat Zoenisch, hitenburg.
70m pleibcngau :um 8aale8trancf, i/on 8. GÃ¤rtner,
Kltenburg, rnit Zeichnungen iron Kuciolf (ieorg
hiecher. (i/ierZeitjge farbige [Zeilage in 0ff8eiciruclc.)
(i/ier-
l)ie Zahlreichen beitrÃ¤ge namhafter Autoren geben ein intereeeantee 811a (ier (Jeechichte (ieZ geiZtigen una u/irtZchaftlichen hebenZ
n23 fierZogtumZ ZachZen-nltenburg.
Zu beZiehen (iurch alle Zuchhancilungen; uro nicht erhÃ¤ltlich ciurch (lie
(KeschÃ¤ftutelle (1er Muzirjrten Zeitung (]. ). Weber), [einrig, Keuclnjtrer StraÃŸe 1 -7,
ThÃ¼r-7:97.967* Wwfcfecrnortoreiecm
3U]- 'Merk-eo):
Mac? Kfanfeenbnrg-Fhcfringerwafcj
Fiir Rey-oem, Wagram Oak-nu ..Fr-:FF-
MÃ¤ceefn Aer-3 Srauenferanfefteit., Meier*-

* vertical/(ung. MbhÃ¤ï¬ung. Ãœrftofun . Maxt-
u. 677 t/ettungÃ¤fenren nero. .SeitencFZeXr-te .-
*haste-_1105;
OnVicFn-m, Zum-.Nat Or.L*oenÃ¤g-en, 2).-, Ruff.
.Farb-Kat Or.
' fiir 11ern-, hluuen-, h'leren- n. R011'-
n'echuellcrnnhe, herrenltrunlto (Neur-
oethonilrer, Ltttniehungekuren), 'llnd'
oper-tlro k'. ' " .. u. L.â€œ * Ihrf'tfxe, l _ u.6ei8teekrnn1ro ....05 U
du gti-tre Jahr geÃ¶ffnet. kroepehte frei. l)r. K, kid-ner Fr. Jan-L. l)r. Lower.
â€žFrÃ¤skrifemaug NertacrxuFtixt cmerr Unterarm .ker-r.â€œ (0._
..ee-.e ker-e* -
e einen-1.7l. r. niet. ,--/* -
-:
/ZZ-ytii
t ÃŸ *
bleu-ew. tierÂ», h1nceen-,1mrm1ci-unlr-
heitNrncl-thnuntjtnll1(0rnf.fLle-lctr. x -
dicht., Zentralhn., l.itt.h'or7..l erpflg., // -F- -
Streng inclir. Zelxnncllg. Knitturn - /Ã„ 7 | . Z
lnhnlntorinrn . ?Ii-2te. [Artur-.lernen Z
anatoriutn nu- ltfagen-, darin- u. 8iofiueoheellrranlce
("wo-
'011 [lob-ai 1).-, becker'.
Miinchen - Zehn-thin!, Zeeetaneae *1.
Ruhige huge beitn engl. Garten; Zimmer rnit hiesehollronÃŸ nach Ihnen. Durch (tio
ctititet. Linrichtungen fiir hingen- unit l)ermlrrnnlce eignet sich >ie tin-teilt gun- bee.
fiir Diabetiker-hn. (inllennteinlrrnnlre, Utenonrerlrulkunrt. allgemeine Zc-herÃ¼eheruotnnoe,
Aeuraathenie. FBehrincllnng (ter Zucht-erkranken unter Zchonnng >03 UrÃ¼fceeuntnnoee uncl
rien Merkennyrtenta. - Wusthuren un> l-Inttettuug'elrnren. - yronp. clureh c1, i'err'nltung.
Zaun-rammt. notieren-tenni-
o.; genre ].hr geÃ¶ffnet. b E' 8 f u t' Z a l' t - 78 keiten. 2 [trete.
phyÃŸilcal. - unt. "eil'erfnhren, Wooerner Komfort. krozpelci gratiz.
or. '(Q'fL, Oberstabzaret a. l).
[Zeznrer:
.7
ffir Werke-lp uncl hierhin-.kranke-
1 _n '.l'annenj'elel 4.
be' Jobcenter., needeen-nltenbnrz, lrinie (klanchau-(JÃ¶bnitc-("wrx
banÃ¶eehaftlioh schÃ¶ne. ieolierte [nige aut einem ï¬‚Ã¶henrÃ¼clrc-n inmitten einen
15 hn groben alten Vorher. - Warm'nanerhejxung. - [Kleber. beleuchtung. -
kunt getrennt liegencie Villen. - Lntniehnngalturen. - (Belegenhnit ru benchÃ¤ttigung, -
W gun-.o .lnhr geÃ¶ffnet., - kinopehte (Lurch (Ian been-.er dr. meet. Tecklenburg.
Reiner-cler " " " am mÃ¤chtige-n
como-oÂ» tlernunnrtuctt n beherbergt! 'uwnlh'lt ZÃ¼olcnrpnthen
x (Ã¼ber 2M ni). 80116110 Uwgcb., groenor karl( unt] Main; berÃ¼hmten Zalbnci Jul-burg;
hÃ¶chetgel. huftlrurort Ungarns ,.llohe flit-ne" (1403 rn). Zill. nnfenth., rot-2.1lotele
u. Cafes; oenwcho Schulen u, kirche-n; gr. (Ientttloesnntrnl. u. bibliothek, hinneen;
Ã¶eutecheu'l'hcwter iniWinterbnlhjahr; her'orrngenÃ¤eliounerte. 0r088.8ehn-in1rn-, dampf-
u. kur-bar] (r. krof. ï¬‚oaheÃ¶er-hliinchen erbaut). [Kleber. [Beleuchtung u. d'tncttbnhn.
kroep. n, hnehuntte gratis r. c1. Brown-n'erkohnkanclol iu Romanian-.ï¬‚v
SanitÃ¤re-eat nr. |2 'tÃ¶hler
Zanatorium Zac] [letter.
"u-'gu' "web8.1- Sanatorium
a. 80ber19 fiir "el-'ert- und
innere Krankheiten
kZrholungZ-
bedÃ¼rftige
Morphiurn
"Muff ["LFÃ¶dnung post Keine-raten!, 'trois Zuger. |. Zeh'.
"felenhon Berni Weonitr 3.
Wa'ctaufentha't :: .wget
Â»irrt 1. l-teuee. Krozpfrei.
51|40|10]
- -KÃ¶nlg-Ludtd**Quelle
4 Furth -':")htrnbcrg"
Staatlich'anerfannk.
Liz_ Koblenfaitrehalft'ge Kochen.,
iz qttYc-.ZIuTctnxkurea gegen Zu haben in
. er auua o' ern m. -
UbgckrantbiineaFxftaii-cvt WWWWWZN'
FÃ–ÃŸWNÃŸj-OlatzÃŸf-ZYLKB hann'ungen uncl
W t - ermittelten, u/o
nicht, (irrelci.
l)er: goneo .lahr beench'..
hlnn rerlnuge l'raepekt.
Zenitiiterett
[)r. 8unnernetnn
Lauer-sie.â€œ am "ar-n
honoriert fÃ¼r "erinnerte-1112 1|, filiolunqrberiÃ¼rtiige
boa genre Jahr hc-euelit. Â»A kraepelrte,
"inte-'tunen
Zanatoriurn krieclriohrotta
rorm. [Zeheimrat ltothe
13e8.u.heiterl)r.mec1.llpport-ltotho
heilt grÃ¼nctlich
ou. 0.1]onharttt,
[..recht-clip 1. b.
brennen. 3.11521ahron :tungenbtc-Zztaatl.
ausgereichnKwrfahren. "respekt m. amt'.
Zeugniueen greife. '-tonorar nach "chung,
Gezzler'r echter
flirt-acer liqueur
M'einige kabrilta'ion:
Zimmer' Segnung-:moon
Reiz. ...tigt |-10ftleferant.
(Caroaeee)
- 8elcannte8 (ieuteches liauÃŸ erZten [Zangen -
Neubau mit mociernetem l(omfort. (Jrogze hurt-1h]
AppartementZ mit 83a uncl tlieÃŸeenciem Vl/aZZer.
i)roZnelcte gratiZ. - Zee.: C. Weihnachten.
Cross-fiestaurant uno
_ " -
CntÃ–.LrÃ¶ffnet.1uni1913.
5 Minuten rom fiauptbnhnhof. - Kuhigeto, Zentrale 1.898. - 140 Zeiten.
'alter-toter komfort. Zimmer iron i'-'r. 3.50 ein; mit Zooeeirnmor u. kernte'ophon 'on
7r.7.- an. Elektromobil nm Znhnhof. l-'iir (Ieechhitereie-enoo preieerrnÃ¼bigung.
j.
[Kurhaus u. pension Monte 8te.
hugano-fiuinghann(ital.8chure|2).
Zeetgeeignet fÃ¼r tierte-t, 'Mater u. [frÃ¼h-
ahr. [Kieferalclima. [in Dor-1.10 fÃ¼r '(ranlce,
errÃ¶ÃŸe u. [rholungzheoÃ¼rttige, 150 [Zeiten.
0:18 genre ]ahr beencht. >er221iehe beitung.
lllustr. krospeici una rieilberichte frei (tur-:h
[>ir. u. 13e8, Wax f'fenning.
ÃœEUjEkZEO
I70 Meter Ã¼. ct, M. - prÃ¤chtige-3* 1(1ima.
ringe-nehmer Kufenthalt :u tea. ]ahre8:eit,
- .huegeeeichnete Zchulen u. penxionate, >
UFS
['[otelz |, [dingen:
Crane' ftote' uncl palace . 150 Zeiten [tote] rien Mpeg . . . . . . . b5 [Zeiten
"otelclen'l'rois Couronnes 140 Zeiten [tote] 3eau-8ejour . . . . . . vo [Zeiten
[tote] ct'nngleterre. . . . . 120 Zeiten "totel "usa , . . . . . . . . . . 54 [Zeiten
'tote' ctu cnc . . . . . . . . , 105 [Zeiten 'tote' Cor-nie . . , . . . . . . 50 [Zeiten
[dark 'intel Mooeer . . . . 100 Zeiten [Leiseburenue L. cle ln "far-pe.
int] 1.71.90 flaggi0re
Lncietation cfer (iottharct-
bahn. (6 Ztcl, ron Zaeel).
[Beete unit nÃ¤chste
Ninter- u. krÃ¼hlingxs_tation,
'fon allen amtlichen sutorttÃ¤ten empfohlen.
Crane' 'tote' [acer-no
SchÃ¶nster uncl komfortabelster *Aufenthalt an cien italieniechen Zeen. - hn:-
angepunlct uneÃ¤hliger fxlcureionen. - lmpoeanter (Ja-ten. - Zentraiheirung.
?respehte u. beschreibung (fee l'lectirinalratee l)r. Martin clurch Bulli, 8e8it2er,
â€œunmu'unmnmuq
Ulllilllll||li|||1
" Ruf halbem We e
IWUUZU une' Jem nor-et.. WW... â€žim â€ž2.,
hlonte Carlo - iron bei>en Zweiten in fiinfrehnrninÃ¼tiger f-'ahrt erreichbar-
7nchirport, fiaÃ¤fahreport, 'lem-lie, 001i, Zergxport, schÃ¶ne hnztliige
uno schÃ¶ne, eich bie Zur Zee auectehnencie l'rtenigÃ¤rten uncl "f'erruee,
.ter- 1nternationn|e autenthniv-

ort cler ï¬rintokratie. '['reffpunlct
tier intern. Kristolcrotie. 'er-incâ€œ, [Keztnurant, Wintergarten bill-rÃ¤cimmer.
(ieeuncle ha e auf rorTxringenaer honorunge. kuezicht auf >as Mittelmeer
von jenem eneter. ornehme LiurichtunÃŸ. ft gienizche [inriehtungen
a8 ec
nach en lischem Runter. Zentralheirung. Ã¶nzte 1-10tel cler Kir-tere,

K. [Z. ï¬llett, Manager. hut Verlangen "tarif una ÃŸroeehiiren.
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[*:rÃŸtlclazajgea hamjlienhotel.
. 200 Zimmer mit Laika-18. -
"* MauernÃŸter Komfort. -- pracht-
uolle geachÃ¼trte Lage am Zee.
-- (lt-085er Zehnttiger Garten, *- ln (ler "Ihe (lea Luke-.nal uncl (ler
liauptpromenaÃ¤en. - [lluztr. proapelcf auf Nun-oh. - l.. [La-011i, l)jr.
rn e nto n kraÃŸpeleta (l, cl. lltininlttratlon (to-o v. ton.
l)iaheteZ-ÃŸauexjm'isi'i'iii'ei" -'
(talentiialte llaniieieleltrnntiait
80mmer- u. "inter-cure-
1101* brearlnar liaut'mannaohaft, What-.41100 9.
Zu 05tern cl. .l., um 20. april, beginnt; ein neues Schuljahr.
"Ã¼bel-o llamlelnnebnle. ll. KlufÃ¼bkjeek [Weblink: fÃ¼r junge
[Mute mit (ler [leite fÃ¼r* (>h9r8elruncln hÃ¶herer Zahulan. - Unterricht
in allen klanclelnfiiahern, gore-i0 in (len neueren 8praehen. - 13. brei-
jÃ¼bklxek link-8. [)ie Liifxljngo erlangen rnit (lem Rajfeceugnja (lie
Berechtigung :um einjÃ¤hrjZ-lrejtrilligen llrljljtijrcliennt. l)er (lnter-
reielinete erteilt nÃ¤here elnnknnft untl nimmt. .Anmelclungen entgegen.
t
i
OraÃ¤clen, im Januar 1914.
["01: [)r. yaul Rachel, Direkwr.
eohnileum "i'clhurghauZen
"obere u. mit-tl. Much.- u. kleineren-Zehnâ€œ, Werkm.-8ehu|e.
huet-'rannte 'loch- uncl '|'lefbuu'ehule.
lWlI am [711883]'.
* | * an u â€œ *
. eisernen'. a entre .
* ui- 'quer-[n...- im' flame-'n .nina .u n .
. 'Zwar' Utzee- Easton-|- uno .mim-un. (Bauamt-ahnt- all *
. Kulturtechulk.) - Nau. [..bekannt-n. .
""'"""""""""""""""
, 'till-,l'cirlte-reituna-ntmtult f. .ll-ltur.-. l't*lu|u- u. [Fir.-
ok* u* â€œru-"89 iiihr.-l)xnmâ€ž emule fiir alle [(lld't. 113|.. Ultron-t,
[*0llultdll.
[ind. als', or. kel_ Sum) [lulllk r.. 8. Zlfiihr. giiinxpntla l-Lrlolu.), nie-he 1703].,
_ ï¬‚oaonaora bamonltiazeen.
" Let-te '
WZ, ...W briefrnaruen
| t no lx..ltrit..lutr.2.- MMM 3,5l
:Y -47- .too untl.. nu ll.- 2W .. â€žlil-
d *ui/1 "an herbst, 'meint-in, hamburg Z
Iraaee man... ?retaiizte gratis u. [mana.
78"'
'F
Q.. (ne manernaten uncl denten
e", j' audor-Kpparate u..l|lu8|0rten
li a u v e r lt o n i g
q?" Doku", krioor'enetroï¬‚o 541l
MMt-[angen 5|. Katalog!
zutun.
kann. ___
Ulli!â€œ- uu() SchulprÃ¼ftutgen, einxohlic-lllich
Kbimrium (auch fiir Damenl).
vlkekwk llepke,
"l-Men, Johann-(Leargen-.allee V. -
("nimma-z [Zr-folge. l'enxicm. kroapelrt
'â€œ **7- nun/111x18
(man
WQUÃœZKUUULU
UUlqZllli/LLUZ'l/Ã„'l'lhhl
[Pill l..
[(1Ll-I'l'ZCl-lll/l/xdldi
cinema
l)eu-Ã¤i jeÃ¤e Zuchhancllung ist :u berieben:
4 .. 'an Wolfgang Qui->13,
08tuntlcuncle â€œei-WWW-
llolkI-*l'heater iu "lien
x
l)rjtte, vermehrte uncl rerheÃ¤aerte Null-ige. lt/ljt 459 kostÃ¼mliguren
1o 152 Â» AbkÃ¼hlung-en. ln Originallejnenhancl 7 Merle 5() pie-mie.
l7- z-lagahuchhantllung Kleber in [ejpajg 26.
[Tirana liÃ¶tel Wem-[nit
Ian "emo (Italien).
l-laua |. Langes, venta lag., mÃ¤ÃŸige
Pre-86. - ÃŸeoiner: Nirturo 0marmi
._ Weheen-Mteodure.
feehntkumll'tenbur-g
ln.:c*niour-. 'l'q-chnihpr-,ll'erkmr-iatx-r-
abteilungen. hinnehinenhau. [dic-lim).
technik, niitoinahilhan. 5 lat-urn'.
"delt-rund..
*['ooltntlnun klingen
'nokia-num [winrar-anni!,
automobile-n, vrilelcondan.
[)ire-lctian: ['ri-ir-qcnr flat* ira.
(ihautkeurkurÃŸe,
xyï¬‚bÃ¤uan-"udn'kum
krankenhauaon a. l( iin..-
lrurenieur- u. Merlemejater-s teilun.
i. e .
Â» _'l'ltÃ¼rlrtgiZEhOZ
Lecltnilium Ilmenau
hlnac'hinenh. u. l-:lelctroteeh avi. ihr
lngoni-Â» urcu 'l'ec-lmilto-r u. ll'erlcmÃŸcr.
[)ir. prof. Zahnticlt
' ung :.flnfÃ¤hr.- l'rim.- KdlQ-l'rfg.
Wi. l)r. "aranga'Kn8t.,*|-lalle Z. Il.
* ort-..ter a rt.
Zyehologiach Maar. R111- t'.-t"]1(-l1[|1i||ll'tti- lu'i-Jfl. Charakt-
hlrtri'iiticla. l'. Lau] hit-ba, .Anand-'rg l,
"eme-oclen gratis [catalog Ãœber:
[uke Nonnen,
"d'en "0|ono.||',
mit 0r-i â€œ -Illuatrationen 'de-
rnhmoer alter Weinberge-iger'.
Zamora-.kenne ugrÃ¶litanuar'nhl
'on(lenbillieatenhiaaucjenrrert.-
wiirden 8x8mp]aren.-1*"aeh-
mtlnniZe-he, reelle Zeille-
nung. - climvknhlnentjurtg.
Garantie lllr .Rummel-att.. -
'erluatlom Unikat-56h jam-r-
aeit.. Klickkaufafereinharun-
gen. launch. .artiatiaeho
f lieparntur-ll'erlegtattu (Jut-
. l f :lehrenu.'1'nxat.iontu1t.'aller
fomittn-qt-ttmgÃ¼liiohtigheit..
f "ammaÃ¤ooqUi-ttgart
brÃ¼llt: llanillung alt. lleimr-lnmua'entr.
_l/orbeÃ¤ingung fÃ¼r* SeÃ¤uml-
heit u.5chÃ¶riheit ist tÃ¤gliche
"uncl unei Zahnpflege rnit
'60 ....100 reg.
ll*l;l'l_l*ÃŸ_ergrnann,lliillll)l'l[llll,8 .
Ã„
Lloyd-Reifen1914
vergnÃ¼gungsfahrten zur See
Mittelmeerfahrten mit d. ,Seht-ewig*
Jahrpreife von Mark 350.- bezw. Mark 350.- aufwÃ¤rts
1) 71b veneoig 21. April - 5. 'nal
21 , Genua 12. 111a' - 3.Juni
3) , bremen 30. flug. -- 23. Sept.
Uorwegenfahrten mit o. Schleswig'
Sahrpreife von mork 300.- bezw. Mark 350.- aufwÃ¤rts
1) Nb bremen 13. Juni - 30. Juni
2) , nie] 4. Juli - 21. Juli
3] , bremen 24. Juli - 7. flug.
4) , bremen 11. ï¬ng. - 25. flug.
polarfahrt mit d. ,prinz friedrich wilhelm'
Fahrprtife von Mark 550,- aufwÃ¤rts
Ib bremen |8, Juli _15. flug.
nÃ¤here Auskunft, Jahr'arten und dru>faehen durch
Uveddeutfcher Lloyd Bremen
und [eine vertretungen
lllÃ¼mlelaioltere
Kapitalanlagen
mit 8 "rorentlierrineung
Lratetelliga i-lgpotheicen (his hÃ¶chstem-
40 prorent (168 7axurert98) dringen in
Canaria 8 [Zr-:ment ZlllZS" uncl Â» Fernen
ron mir SorgfÃ¤ltiget auagenrÃ¤hlt.
Wilhelm Urankenhagen,
Ã¶ffentlicher Notar, l)eutaohea 8aniehau8.
Lamm-.ton WW"
l). (). 80x 69.
Quatilhrlicho prospelcte (lurch
[*'k'u'm o. [Mailand-.om l-lannotrer, 06307131-, 14.
Later-wie 'an
pro'. ï¬‚iemer-.e'tmiÃ¶
9** lliigeietunneiange-W-t:
mit nur* einer "la-tc'
- :u betÃ¤tigen! .
KpÃ¼f'e v'umenmuÃŸ'e.-
Ã¶afoit l'c-rltant'Ã¤dteli-.lnextbi- (Furt-.h
[Bahr-211c] '011: Z*:
[lau] |(Ã¶hler, 088mann8tetlt i.'|'l1Ã¼r.
l/ersancl nach allen Weltteilen. eigene Zucht-
anatalt ron ner Warthur? auzgereichnet mit
ca, 300 holten 8mat8-, ucht- etc, -l'reizen.
lieferant in- u. auslÃ¤ntlischer StaatsbehÃ¶rilen
_ ::: MuatergÃ¼ltige preislizte "0. 15 umzonÃŸt :::
[lluztrtertee ["rachtnlhum dio. 15 'redet Beachreihung Wk. 1.50.
Zahlreiche Dankschreihen aux. aller l-lerrc-n [anaer-
"11* LX
ihren Saum-n nicht halrleellgt,
clann reizt-chen Zie einmal
clio *erneuern-.to ruaaiach. 'lee-
marita nn() Napoli-leo. -
Jia ner-on betrieiligl zei-t.
lil/eherZ illuZtrierte i-lancihiicher. tnannlnurn; 25.
Kbaormjtijten, l(uri03jt'aten u. intereezante
c...
Mei-freier cler eramlernÃ¤en KÃ¼nstlern-elf.
?an Ile-or Falturlno. - hlit 135 authentiaÃ¤ieo
AbhilÃ¤ungen. _- ln 0ri inallejncnhonÃ¤ 12 Marie.
'erlugcbuekhaoclluos , ]
'aber ld kelpux 1S. h
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*--"werden wir Ã¼ber alle Bhafen
Literatur.
BrockhausKleineÃŸKonoerfationslerikon,Neue
revidierte Ausgabe 1914. 2 BÃ¤nde. Verlag von F. A.
Brockhau-z in Leipzig; geb, 24 ./x. - Mit dem Fortfchritt
unferer Kultur entftehen immer wieder neue Begriffe,
tauchen immer wieder neue Namen auf, die der Gebildete
feinem GedÃ¤chtnis einprÃ¤gen
muÃŸ, wechfelt die Anfchauung
fcharfen kritifchen Blick, der die Wefeiisoerfwiedenheiten
der mannigfaltigen Stilarten fofort zu erkennen weiÃŸ.
Beide Gigenfchaften fehlen dem Berfaffer der, vorliegen-
den HandbuchI oder, formulieren wir es nicht fo fchroff,
find bei ihm nicht in dem* MaÃŸe ausgebildet, daÃŸ fie ein
nutzbringendeg Gelingen eineI folchen Unternehmens ver-
fprÃ¤chen. Belefenheit und fleiÃŸige kompilatorifche Arbeit
der Illuftrationen anlangt, eine groÃŸe Mannigfaltigkeit
und FÃ¼lle aus allen Gebieten der Kunft und des
Kunftgewerbeg. So kann da:- Buch immerhin auch dem
Wiffenfchaftler, der von der Behandlung eine-5 folchen
Themas mehr erwartet, in bezug auf da5 Material als
Nachfchlagewerk einige Dienfte tun. GrÃ¶ÃŸeren Vorteil wird
jedoch der Laie daraug ziehen, fÃ¼r den fich die ruhige
defkriptioe Art der Dar-
ftellung, auf die er fich ge-
iu fo vielen Dingen, daÃŸ ein
Konoerfationelerikon gar leicht
veraltet, wenn es nicht diefen
groÃŸen WandelprozeÃŸ berÃ¼ck-
fichtigt. Es muÃŸ fteto auf dem
laufenden bleiben| fonft erfiillt
eg nicht feinen Zweck. Nirgendg
macht fich darum eine Neu-
auflage fo notwendig wie
bei folchen enznklopÃ¤difchen
Werken. Wie grÃ¼ndlich hier-
bei verfahren werden muÃŸ,
und wie viele neue Momente
zu berÃ¼ckfichtigen find, erweift
fo recht die eben aus der
Drinkerpreffe heroorgeganaene
Neuauflage des â€žKleinen
Brockhaiteâ€œ. Man beachte bei-
fpieleweife das Kapitel â€žBal-
kankriegâ€œ, Gerade anf diefem .
Gebiete find im oerfloffenen 7
Jahre nennengwerte Mr*Ã¤i_r-/
derungen vorgegangen. Die
neue Karte gibt uns eine
Vorftellungoon der jetzigen
LÃ¤nderoerteilung auf der
zBÃ¤ltanhalbinfel. Gleichzeitig
des Balkankrieges unterrichtet.
Bei oerfchiedenen Artikeln find
.ErgÃ¤nzungen gemacht wor-
den, die Einwohnerzahlen in
LÃ¤nder- und StÃ¤dteartikeln
decken fich mit den neueften
Ergebniffen. Die hiftorifchen
Artikel wurden bis zur Gegen-
.â€œ - l ic rtgefÃ¼hrt, die Literatur-
---:-7..*'.>en vermehrt und um
-2 .>11l.iche Neuerfcheinungen
1. teichert. Eine Menge neuer
Ci-iui--irter ift hinzugekom-
nun a1.c allen Gebieten, z. B.
Re*- ;ormundfchaft, Erz-
'- (get, Johannes Kaempf,
Radiologie, Neofaloarfan,
Serualwiffenfchaft, Rudolf
Hans Bartfch, Franz Molner,
HansBfiÃŸnerSiderifcheg Ben-
del, Traub, Gartenftadt ufw.
Auch alle NobelpreiÃŸtrÃ¤ger
haben Aufnahme gefunden.
Mancherlei VerÃ¤nderungen
find ferner mit den Bilder-
tafeln vorgenommen worden.
Ganz neu hinzugekommen find
die Karten Luftfchiffahrt [ll.
und 1&7.; die deutfchen Kolo-
nien, die durch die Erwerbung
Neukamerung und die fort-
fchreitende ErfchlieÃŸung der
Schutzgebiete Beachtung for-
dern, haben Ã¤uÃŸerlich eine an-
dere Gruppierung und inner-
lich Berichtigungen und Um-
geftaltungen erfahren. Uber-
haupt hat fich der Inhalt des
â€žKleinen Brockhauoâ€œ doch um
viel Wefentliches verÃ¤ndert, fo
daÃŸ eine Neuanfchaffung ge-
boten fcheint. Die rÃ¼hmliche
GrÃ¼ndlichkeit feineg TexterÂ»
und die Gediegenheit feiner
Auoftattung machen auch diefe
Neuauflage wieder zu einem unentbehrlichen und gleich-
zeitig fchmucken Handbuch des HaufeS. Dr. ll. '1L
Entwickelungx-gefGichte der Stilarten. EinHand-
buch von B. Haendcke, Mit 12 farbigen Einfchaltbildern
fowie 348 Abbildungen im Text. Verlag von Velhagen &
Klafing in Bielefeld; geb. 15 ./x. - Ein Werk iiber die
Entwickelungsgefchichte der Stilarten fetzt entweder eine
fouuerÃ¤ne Beherrfchung des gefamten, Ã¼beraus reich-
haltigen Materials auf den Gebieten der Kunft und des
Kunftgewerbes voraus, oder eo erfordert einen ungemein
Das jÃ¼ngft in St. Petersburg enthÃ¼llte Denkmal fÃ¼r den GroÃŸfÃ¼rften Nikolai Nikolajewitfch.
(Phat. C. C. Bullet, St. Betereburg.)
allein genÃ¼gen nicht, wenn die innere Verarbeitung des
groÃŸen Stoffgebieto, wenn das aug dem Aufgenommenen
fich augkriftallifierende Element fehlt. Anderfeit-Z ver-
miffen wir einen kÃ¼hnen, bewegten, von kritifchen EinfÃ¤llen
getragenen Rhythmus der Darftellung, den doch ein folches
zweifeloohne als Notwendigkeit empfundenes Werk ergeben
mÃ¼ÃŸte. ES waltet der Geift der Borficht Ã¼ber dem Ganzen,
da9 einen rein defkriptiven Charakter aufweift. Bleibt
alfo noch das gebotene Material. Gegen diefeÃŸ lÃ¤ÃŸt fich
nicht5 einwenden, Es bietet, befonders was die Auowahl
troft verlaffen kann, beffer
eignet. l)r. V. Tornius.
Illuftrierter FÃ¼hrer
durch Galizien. Von
1)!: Mieczhflaw Orlowicz und
])1-. Roman Kordhg. Mit
einem Anhang Oft-Schlefien
von 1)r. Johann Kota-5 und
Brofeffor Iofef Londzin. Mit
11 Vollbildern, 108 Text-
illuftrationen, 3 Karten und
2 PlÃ¤nen. Wien, A. Hart-
lebens Verlag; geb. 5 Kro*
nen. - Galizien ift ein noch
zu entdeckende-z Reife-gebiet.
Es ift reich an intereffanten
StÃ¤dten, herrlichen Gebirg-z-
partien (Tatra, Begfiden),
heilkrÃ¤ftigen BÃ¤dern und viel-
fachen Sehengwiirdigkeiten.
Zwar durchziehen eg gut be-
triebene Eifenbahnlinien und
laffen wenigfteus ftellenweife
die StraÃŸen nichts zu wÃ¼n-
fchen Ã¼brig, aber bisher
mangelte es an zwei Dingen:
an guten Unterkunftsgelegen-
heiten und an einem Ã¼ber-
fichtlichen cFÃ¼hrer in deutfcher
Sprache, Die HoteloerhÃ¤lt-
nifie haben fich in der letzten
Zeit bedeutend oerbeffert; in
den groÃŸen StÃ¤dten, in-..be-
fondere in Krakau nnd Lem-
berg,indenbefuchterenBÃ¤dern
(Zakopane, Krhnica ufw.) und
in den wichtigften touriftifchen
StÃ¼tzpunkten find neuerdingÃŸ
ganz moderne, mit allein
Komfort eingerichtete HÃ¤ufer
entftanden; und von diefen
Orten laffen fich leicht die
i , intereffanteften Gegenden des
f 14 LandeZ in eintÃ¤gigen AuÃŸ-
flÃ¼gen befuchen. Nun ift auch
der erfte deutfche FÃ¼hrer Ã¼ber
das ganze Gebiet Galiziens
erfchienen. Die Bearbeiter
find durchweg erprobte Fach-
inÃ¤nner: ])r. Orlowicz ift
Obmann des Akademifcheu
Touriftenklubs in Lemberg,
])1*. KordnÃŸ SekretÃ¤r der
Touriftenfektion dee LanderÂ»-
oerbandÃŸ der galizifchen Kur-
und Badeorte und 1)r. Kotao
SekretÃ¤r des Bolnifchen Bee.-
lidenoereins. Der FÃ¼hrer ift
fehr genau und oerlÃ¤ÃŸlich
gearbeitet, mit guten Karten
nnd hÃ¼bfchen Illuftrationen
oerfehen, fo daÃŸ er auch fÃ¼r
alle jene von Wichtigkeit ift,
die fich fÃ¼r das Land inter-
effieren, auch ohne direkte Ab-
ficht, eg zu bereifen. llm die
HerauÃŸgabe dee FÃ¼hrerZ wie
Ã¼berhaupt um die Bropagie-
rung Galiziens alS Touriften-
landes der Zukunft hat fich
der unermÃ¼dliche Hofrat im
polnifchen Minifterium in
Wien, 1)r. Inline u. Twar-
dowski, verdient gemacht, der an der Spitze des Nedaktiong-
komitees ftand und auch daÃŸ Vorwort verfaÃŸt hat. S. .1.
,f
- â€ž4.â€œ- ..1...- .'...l.......
Anmerkung der Redaktion, - In dem Artikel
â€žDie Schaumburg bei Rintelnâ€œ in Nr. 3683 vom 29. Ja-
nuar 1914 hat der Autor den bekannten Burgenkenner
Geheimen Hofrat Dr. Otto Viper in MÃ¼nchen alI ver-
ftorben bezeichnet. Es gereicht uns zur Freude, feftftellen
zu kÃ¶nnen, daÃŸ Herr Geheimer Hofrat ])r. Viper fich noch
im Bollbefitz feiner Gefundheit befindet.
.
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Uneeren Ãœbennenten empfohlene [*[01e18
in Ã¤enen (jje â€ž[.ejpniger FUuetrirteâ€œ 3118]jeZ'c.
[n ([ieee [11810 WrÃ¤en nur ([jejenigen [101018 aufgenommen, ([ie un8 1118 Â»Abonnenten bekannt sin>. [Zei cler auÃŸerorÃ¤entlicben ?erbreitung ([er kejpniger 1111181111-100 Zeitung* Ã¤urcb
811011110nc10] 11n0] [N081 131 ee 11118 aber unmÃ¶gljeb, alle Abonnenten :11 kennen.
[[/ir bitten 110811011) abonnierfe, _10110011 1110111 3018011111110 [*[01018 111n [Zenacbriebtignng.
110011011,
dremel'e [111011011. [[0101, ' je-n-' ie [[[jeenbr.
[1010] [1.1.01-[101 ([1n11] Angel).
[10100-110101 (Carl [10701) ' [0]. 54.
Zlexnntlerobml 1, Bayern.
11111-11111. [[exanclerslml. [>00 301110 .[11111-
geÃ¶fl'net. [10001110, [[171]. gelel1. [(11r*
011011111. [.011. 0111 [11' . [[affner. 81.11l11- 11.
1.100100.). 150 2111111101, .[ekcr. Role-110111.,
Ientrnlvejenng, 011103111130, 8001-1- 11110
8111101011120. LÃ¼nen. 11. 11. We'er'nlmng.
Ilexjehnll.
[[0101Mreterllnx.[-'ernnpr,-n.[[nr250r01162l.
Mwnberg 1. [112301).
81.-[1000' . [[010] 8111111 0101.001..
Ã¤ltenbnrx (8.-0.).
[1010] [101110011011 [1.11. ([?mjl Peukert).
[10101 *['bÃ¼rlnxer [101'  (711001101- 011117.).
Oli-dn. (111110).
[[0101 11.1.0110: ([1. [(101130).
Ã¶mberg (0.-1'1' .).
[1010] kflllcerbvl'  ((3080b1'101er [711411).
Qnclenmed.
[1010'  111111111011.
[[010] 1110110011-001-, (Jar-ge. ' [0]. 6.
[[010] 80011101- â€ž1111800111110000â€œ (801111101).
Zum-berg 1. [612301),
[[010] ['001 (U011 80171101-1).
[[010] â€žl-' [11101- Wennâ€œ.
UpolÃ¼n.
11010001-1 [101e] 1111* 1'001. [[0118 1. [Langee.
Neebereleben.
[1010] [[01113011011 [[0110. [11.111.11.103 11.1)[11110.
[[010] :11m 1101111-nr20n [10]). 4111111. ' . [[111.
Rue 1, [Iregeb,
[1010] [[[nner [111x01 (8001171111. 1301-81). .-1111
[110r[11. [1018011110n- 111111 ' ['00r131e11bn118.
[[010] Bregeblrgiscber [[01 (110111 1'10111).
[[0110] 710101-1.. [[0118 l. [11111303. Sm [311011-
[101. ' [0]. 19. nowgmnge. ([110110r1]
Webrcmnnn).
auÃŸeburg.
[inbnl101-110110] ,WWU-[0â€œ 1101- [Ten-0110111-
3010011211001 [[0110 11111 [311111111010, .1. ([11].
[[010] [[070r1110110r [[01 (11. 611111).

110101 [101101-001 ([[nrï¬n [(110b[er).
Bm] Blankenburg (111111. 11111111),
[1100001011010] (1nd. [Irn31 [110111010.
[[010]-[Corvara 0111730111-113-11030110111011.
Bm] Elster.
[[010] Belebererneeer.
1.0.0:[nm10r ([01 11110001010.. 1
['011101-[1010] 1"e11[n0r [101.
Bm] Bn1e.
[[010] (111110nb0r3.
[[010] [11111011101.
[10101 [111811180110r [101'  ([110810r1n070r),
[[010] 8001111011001 (kiefer).
[[010] 8111111 [1108011110n (0.901101)
[1010| [*[er 'kÃ¶nne ([3011. 617101).
[[010] :11m 1.611011.
,kn-.11110101 "[1111 11111101- (Token-131).
'  [Women-11100410101.
Baaen-Bnnen.
[Brenner. Stephanle [[010]. 1.101110n1baler
011.30 l.
Bellen-1.110101, 111101181 [1111-1111110 11. [311001-11.
["nrk, Zimmer 11111 ?11711110111 11. [01|e110.
[[010] 110 [' [Lnrope.
[[010] ])re[ [16111110 (1.. 0113. 1101111101111).
[[010] (iuncenbuelpllof (['elix Llger).
[[010] [[0118n10r([10:1.11' .80110011101-[108311100.
[[010] 11n(1 [[0110]1111111 [Incllncder [101' .
[[010] 11.110111011r11111 8111111 [1011011, 11. [371111111.
Bnaenqeiler.
[[010] 11.1'en1110n 111011011111-zer. 201111111111012.
Bnaereee (130,71*. 110011300.).
11000-110101 [[mlerÃŸee.
Bm' [lm-Iburg.
611111] [[010] [[111]]111. [70111, [Aminen-[leon.
[[010] nec-[1e 11.[' l[[0 [[0110 (1)11. 11. 11.130110).
[im-[111119 (deeeÃŸaal).
Bm] [[0111]]111-3 17. (1. 11011.3,
[[0101 11.]10011111rnn1 111110501-,
1101-1101111.
[111101-'1 ken-[(11010] ((I. 111001),
Bauieen-Bnelnfelclen.
[1010] [Zollerne.
Ball BÃ¼dingen.
[[nrdnne [031k. [311.10 kroepelet.
Bm] [' [Ã¼nelek am Ztejn.
Zellnen- 11n(1 [(nrrernnllnnx.
Bm] [1111111101111.
[[11wnze [[010] Brletel.
[1111011111 [[0101 [[0110n:0[]0rn.
(>er110n - [[0101.
([raml [[010] [[01r0p010-[10n000l.
[(nrliene (1.080211nn101), 11701-1081110 ([er [[0110-
[1111180r, [n[10[1110r1111n 11. [Zlnannlorium.
8111-11001-[10101 (131011 & 171101101). [>03 3111120
.[nl1r geÃ¶ffnet.
B111] 0eFnbuueen.
[1'11rl111118 (1.08087101).
Bm] 1101011001-011.
(11000-110101 ['0n0ran111.
[[010.] [101111101101- [1111101- (.[011. .[nng).
[[0101 kunt-[[tene. (111103 kamlljendnne.
Bm] 811011811 (81111111112).
[[0101 SchÃ¼txenbene (011g. [1101]).
Bm] 8n||brnnn.
[911111], [' [011. [[rnnnen- 11. [111110-1111-01111011.
([rnncl [[010]. Mbelten.
Bm] ' (1511,
[Comer-01100111011. (bc-Zenimlner).
B111] "[[ï¬‚nnxen.
[[010] [inleerlmf (11' . 50001101).
[[010.] :nr [[0111 11n(1 york-[[0101.
[[nrluna (bc-3021111111101).
BÃ¼ren-110111 (802. Sbemnitn).
[111101-[111nml101111 [BÃ¼ro-1110111. 900 111, 11011
0111:1111, 710111r0[[.101111113. [1110]). [11111. 1111()
17711-111. [['nezer 111 allen Zimmern,
Barmen.
[[010] ['0g010r.
Burelngbnueen.
[1013101410101. [1711.111 l. Ranges (4.[['111[)[.) i
[2111111. (1. (1. [101113011. 011. Verejn. '10110.
BnFreutb.
(irnncl [[0101 (bir. 81mm),
[[010] ['0111. (111011. Beck),
[Le-[burg.
[[010] 8011111110011 (0. (Il-nen).
Bentheim.
[inrbnne (Lese-111111100.
Berlln.
[[010] .111'00 (1.0ren7. 00'011), [Jen-[10111., 11n101-
* (1011 1.100.211 l,
:1. Verleer [A1112.
[10.0.1]01-0r01.[i.
Unze-.001.:
.111'011111n, Zer-
ljn. LigentÃ¼cn.:
[101-011: ..101011,
1:. 11. [1. [1011101.
Centrn[.[]010[.
0001]nen111[-|1010[ ([1. .401011 .1; [1. [(110113).
[Men-[[010] :101 20010g.61111011 u. ' [' jergnr1011,
[101108103 [4111118110101. 0111-001711101311191,
[30811210 1103 â€ž1103111111-001 [[1]]01-â€œ.
(Iran-1 [[010] [101021-110 11. 'Mercertewllotek

[[010] [11110110â€ž[101- [inleerboï¬ï¬ [100. [.11.
[[010] [[1-[11101. 1111101- 11011 1.111000 5/6.
[[010] [1x0011110r, 303011111). 11111131121- [3111111l1.
[[010] [lobedurxer [[01 ([71-11- 0110).
[inder-[[010].
80107-110101. [301111l1011-' r100r1011111-0110.
Ber[[ne[10u (Neumark),
]101[10'11 [[010] 1, [KrbzreÃ¶dercox r. [1.0011.
Bernburg.
[[010] [[nrluue (11' . 80111-0157).
Bje[ej'e[([.
611111.1 [[010] 601111 ([1, 110111170111),
[[010] [Wann-1100 [111110 (l1. [7110011011).
B[an[cenbu1-1-,1 0. [Lern.
[[0101 [[011301- .[1[[er (11' . [10.10).
[[010] :111- [irone.
Boebum (1170811,).
[[010] 1110001111-110, 111111.0 (1. 81., Wllbelwepl.
BrauneeduejÃŸ.
[1011011001-110101 (11.1' inlcelmann).
[1' . [[onne'e [[0101 (Wild. denne).
karlc-[lotel. l. [138., gegenuber [101111-101.
*[0], 46.
1.1810 1: 0001301110110.
Bremen.
('01111-111-[10101, 1.11011308. (Bee. 0. 1110110")
[[[[[1nnnne [[010] (1)1r. [1. [[0]]11101).
[[010].[lbc-r11. l. [LÃ¤nge-1. [30001101311-.27/28.
[[010] .[0 [' [Lnrope (kr. Steine-cke).
[[010] 81.11.11 [[Ã¶neben (0113.7. 0. [10700).
Brenlnu.
[10101 ['10n0p0l. [1.11111 l. [Lanxee.
[[01011'10r .l n]1res:0]10n. (111111100 [[0113 11.171.
[keel-[011241010] 11n0 6.1.4..
BrÃ¼eliennu ([3811).
[iÃ¶n1xl. [1'11r111111e, 0.11. 9 bepenÃ¤aneen.
BrÃ¼ekenberg (Kieeengeb.)
[' r]n7.-[]0[|1r10[1-[111111[0. 6.1*:[111101, [7111101-
npertplnln [115 0810111 (141() 111). [(0111101-
mblex Berge-1811111113. 11.711101-, 20111110001-
111113. 8110118011110 nl|0r .ert 1-0r15111g.
[111011810 [311111181011011 [irl1111111[11'1be[.
Br1[[.[ b. E6111.
[[010] â€ž[[0111001101- [10].0râ€œ (10011 kerg).
B11[[ny- nn cler 1110801,
['031-[1010] 7.11 .[011 1'101* ' ['1[r111en.
0111111911111..
[[010] ("Meer-[[1. ([108. 6. 8011111111).
(1118301.
[[0101 6111180101- [[01 ([[erm. ["0]1e1-).
()(*.[|E.
[3011011011-110101.
(lden-11111.7..
[1011111101-110101 ('0n11110n1111 (k'mnn ?url-1011).
('11r0]0-][010[ (li-"11.110 kern. 111111r00).
[[010] (10101101- [uke-r.
[[0101 [[01r111nn11 ("Ally [10rr111nnn).
[[010] 81.1111' . (101'111 (Zcdneekenvnrger).
[7101011041010] ([Lrnxv 117011). Zen-
* - f. Â»72: 1.1111n (1. 811011,
_.1 gegeniiber
[[0110 1. Bungee.
([0111 nenen
[111110 [101.2,
, . Lernen!: 84.
(10b[e|1:.
[iron-l [101.-] [101101110 - ('0111011101- [101' .
[[010] [[111110], 11111 [1000111000001.
[[010] [[[1-11011-["11rx10n[10[' .
[.11x0111111117101'110f. [Owl-[1081111110111.
['01081-1'nrlc-[10101 (.1. 1'100).
Bahnrg.
[[n11nl10f-1101e] 11. [' [lln (60111' . 801111111nn11.)
()0[([[[7. j. Z.
[[0101 ..[10113011 1111118â€œ.
calm-11*.
(irnncl [[010] 1110] 80111110110] (0:120 [(011101).
001|. 0.. [111.
Ulf-[[010]. 111011. [171110. [)1r. 1.. [[p1bal1nb.
111.-.011100110100 [10111111010 "1' . .4 447, [1'011-
0rd11n1., 1110001718101'  [(011110r1, 200 2111111121*
n111, 111111 011110. ['117n1-[1116021111111er, 1111110
[11111010011111101.
(11111111 [[010] 1101311101101* [101.
[[010] ([11 [101-0.
[[0101 [101011111101,
(101111118.
[nserxe'e [[010]. 1.1130. (k' rlt. 500101110701).
([rel'elÃ¼.
[1010] Grefelcler [[01. l. [lau: 11n1 ?13120.
[[010] [KuropÃ¼lgcber [101(k' rjt- Beyer).
[[0101 [10W (8011-70111.3 411 Banner).
cum-11113011011.
[1010] â€ž1'0reln111101â€œ.
Oulu..

[[010] (111111101- 1101. l() [ï¬n. 70111 [3011111101.
darm-1111111.
[[010[ 110111er. l. [[2111g03.
Beggeuclorl' .
(1111111101 0111* 1'081 11111] 80111101*:0r Keller.
Bene-lu.
[[010] bez-1111101* [101'  (11111101111 [11113010.
BlnkelebÃ¼nl.
[1010] 301110110 [11111110. [1011.1 l. [inngee.
1907 nen 01110111 01111 mit 11]]eni [(0n110r1
021- 17011201' . en1811reel10n11 eingerjcdteb.
3108001170100 Â» i i
110110111 1. 80.
[10101 ([olÃ¤ene 8011110.
[[0101 [1'120 (Zn-111111- 801111120).
Born-'un>
[[0101 â€žl)er ['Ã¼rnlenbefâ€œ (Zug. [101112).
[[010] 1101111301101- 1101001' .
[[010]-[1081. â€žkrenem [101â€œ (1nd. (I, [1111)er1).
Bren-[en.
[[010] Bell-"11061. [100111110111, l)11-.). [1'011-
belcannlee 'ernelunen [[0110 11111 ellen
201130n11111.[?1nr10[11.1n nn'erg]eje[1[.[age.
[[010] ([0 [' rnnee (6. 80110111103).
[1010] l)enteeber [1010111, [7011101113011. [1011:.
[[010] [mperlnl (0110 krjeser).
[1010] 11111001- [' [llielm (1117111 100300-1).
1101.21 810111 (10111.1 (11.110331, 1131. 11011.).
[[010] n. arena-Weller. 1. 11. â€žl)rel liebenâ€œ.
[1010] [7001111111810r, 11111 [10111111â€ž "ax-111 11110
kn[t 111011011008 [7113801- 1n ellen Zimmern.
[[010] :11111 [[r0np1*[n1 ([' rltn 1111111011111).
[WWW-[[0101 1101.01-, nm [(31. 211-111301.
8011115110101 [Lurupkleeder [101' .
dulebnrx-Budrorl.
[1010] (klereoeber [[01 (k. .[nneeen).
Buenelclori' .
[1000110100101. [10111111â€ž 11111101111., 11121810-,
Baenlmben.
[[010] (10|00|10- 8141111.
[[010]-[1081111101111 [1111-8110][0r.
Blbeneloeli 1. [KrZZeb.
â€žMelden-*1. ' ['0111-181011001111. [*"ernapn 262.
11100110011.
[[010]â€ž|)e1-[untenltrnn1â€œ([[00. .1. [7031101).
010-90011101101103 11n(1 'ernebnmee [[0113
11111 run-0, n111 n[[01n 1110110r11en [(0111-
10r1.. [[111 311118510111 11111 ([10 Wartburg.
.1111011111-130 n11' . rerzclnieÃŸdaren [3011011.
[[010] [[oleerlmf, 110111113 (111010'  [*rnnlie.
-" - - N; 701ne111n81.,b081-
4 0081100108108 [111118
'  a. [711117.0,8111111.r.
[3011111101. [1101111.
-- x :onen-111113., 1701*-
80d]b..-11110gar11g0.
. '* - " * â€œ ' [0]. dir. 39 11. 28-1.
[[010] [11*011111-[117, ([1. .1. .loben-103).
'1010|1101111011.111111101.]111-g(051.-j1180111-0101).
[[010] 8011010111101' . 0(1i210rdejn1. ' [0]. 146.
' [' liÃ¼rlnxer [10]' .
[111101111012 8.01.
(1111111101 :nm .110111-011 (1*). 81101101).
[Di-[eben.
[[010] [11110011101 (8011170000011). [111113 l. [1.
Blrnen. 81111 bei 61013-811120.
['01x10110101. "01131.11. (1110.,0.l1111[111[10).
[Nenn-berg i. [7.
[[010]â€ž61-111101- Baumâ€œ (11110]1111 50111-101101).
[Bl-[111".
[[010] [1drg0r]101.
[[010] [BrÃ¼nn-r 1101' . .
[[010] '1*[111rl11ge1- [[01 (116101111110 17111201),
Brlnneeu.
[[010] [inlÃ¤erbof 11. grÃ¼ner [1011111.
Bone]- (17111111),
601111101'  ,.[Zxxenc-r [101â€œ.
[[010] [1'11[1101-[10[' .
[Wulf-[1010] (171][1. 1'011).
kelclberg (Zel1110r211'01c1).
[1010] kelclbergerbof (1110701- Ã¤ 801113110101).
l*'1-un[*1en[]erx-,1 i. 80..
[[010] :n01 [1013 (111001-1 Leime).
krnnkjurt 11.111.
00r110n-110101. 11]]010r81en [Langen.
[Ungllneber [[01. GegenÃ¼ber [1000100001101.
100 Zimmer 11n(1 81110118, 50 [3300111011103
(11111101101011'1-.1111011-1011101, [1.0][010r8t.[1.
[[010] [11100101- 1101. ((kbrjetl. 11081112.)
[[010] [lo-[1]! Sebnelxerliol' , 11'103011111'111011-
11011239. 2. 1' . UIQ-*1,50. (1)11". [*' r.[11"110r8.)
[[0101 [111001-111] (0110]1 MÃ¼ller).
[[0101 [(11]1101[[(1]' ([1011n,[.11115), [[nup1dl1111.
[1010] [10110001-[letropole.
[[010] 30].1'nn (911-. 3.11' . [Zw-0111010),
[[010] 111111 61110 [.11]1p0]1[.
Unlen-[lotel (1". 111. [(1101711111011).
"z ' .,k.
l-"rnuelncll (1)0801.).
1.10110' . [[010].
["relberx (80.).
[1.11011011-[10101 ([1. 1.010014), ' ["e[. 29.
[101e] [Loter 1111-0011 (011.0 [101110). 1'012' .
krejburg 1, [Zr.
[[010] 0011111101111 :11111 k1nnen. ' [0]. [06.
[[0101-['e1111[0n [101111 8010m. kenn-[1. l. [L.
[[010] 11ml [1eetnnren1 â€ž2111-11 110111â€œ.
[[0101 IWï¬‚nxer [10]' . 1. Lange..
kreiene'nlÃ¼e.
[Brennen-[[010] [ford-11. (1100.11-11111?, .111-
erlcannt. sow [(110110. 01110 111. 1.
'en Ber[1n,
17100211013 e. Q0810.
[101011)0111001101- 1101001- ([300. .4. Inn-etc).
kr[e.[r[e[1r0([u 1, M1111' .
[10101 ([ertli (60111. 601-111).
[[010] [1017.03 [111'011.
[1010] [11111130.
[Botnang-[[0101 unt] ['0110100.
1-*1-19111-101101101750,
[Mrz-110041010] (1111-0111011 .0. [11101).
(Karmieeb.
[[010] 1111.1 [*ensjon Xen-[101010111010.
knrk-110101 0100111101.
(Lern (1101113),
[[0101 [-'1[1*.11 [Klemereli.
[[010] 30111-01701- [Bur. [111113 l. [1011W.
[[0101 "10101111 (11'110. 0110).
(KeruroÃ¼e.
[[010] [Brenner [[[recli. 1. [111118 11111 ?101117.
(1101-.
[1010] 1111* 81041 110111 ([100. E. [1711130).
Qlnuebnu.
[[010] [[01110011011 [[011. (k. 1111-1111011).
(IlÃ¼e' ieburg (001800bac1).
[[010] [1051014111110 111111 kenelen Uran-[101]..
Ã¤crnnclb01el 111111 [1031011101111.
(i[nÃ¼ncl (801111111115011 .
3111110010] [rc-[10 (1111111110:
(100110.
[[010] 2. 80].Ã¼110n ((1.1)11nlcel, [[ofWcenr).
801.100.11011211111 dl.0.80[.11n[11, [1. 8. [101-
-q- ""1" mjceur). [3111.111
1*'  [911 111.01' . [(0n1-
Z101-1. .101* [10110011.
1*"[10130111100 11111123
l 11. warmeewaneer
_ 7 in jecl. Zinn-ner.
* 6101101101]e,[71n-
100301-100 1111' .
jcdnrÃ¤ 111911).
[10101 00111801101- [[01 ([[errnann 80]:1n1111).
[[010] [111:][xeb0r1101. [111111110n 1101-8111111.
[[010] :111 [[rene. [[0110 l. [1111-1300.
(jrein.
[10111111111'1 [[010] ([3. [300k, 3110.).â€œ
[lotel ' ["bÃ¼rlnxer [[01. 6101110.. 11. .. rl.
(il-111111111.
[[010] 60'111.01 1.11110. 0111 din-[11, l. [Langes.
(Ruben.
[[010] [[101101- [ingel (Bee. [1111! Wolff).
(iu-nmerebneb (1111010111110).
[[0101 1*e[[0n:, 0101108 [[0113.
[lagen j, [7081.1.
[[010] 6111:. [[0113 l. [1011303.
[[010] RÃ¼den-0111011 :11n1 kreub. .1.[ler.
[lun1burx.
[[010] 60n11n0n101 ([7. Wer-nken).
[[010] [[a111b111-ger [10]' . [)1r, [Vaude.
Str-011K [[010]. berrljed 11. (1. 018101- gelegen.
[[n11n0yer.
â€œkenn-[[010] [[r18101 ([7. [[1. [10110). [[0118
7 allererel. [Langee,
'  0110111 gegenuber
1 nemliauylvabnb.
i 1701131101013 reno-
rjertu. rergrÃ¶Ã¶er' .

111111 1n11 jeï¬en1
[10111101-1 Ã¤etUen-
7.011 eingerjcdte1.
[1771011211-157 80110 338.
1111110 -
Woclernee [(urbejm
f' . njÃ¤tetjÃ¤cn-pbz-Ziknl.
Meile-018e. [100118121111]
5() [(111.211810. 80mmer-
0.17101011011. [' r08pelc1
1'101. kernrnf44
[ZrvelnnZZveÃ¤Ã¼rf' tjZe,
[1010111710083, [rauen.
[ejcjen, 11011-080,[[er2-,
5101100011801-, Magen-
nncl l)ercnkranlce
"inner-[mken 7
8000101111111 [7110011001000
1101-111. 6011011111111 [(01110
808.11. [011erl)r,niecl.| .|pper1-[(01l1eg
01. 1110113113 *8311010111101
110811.1' . 0108000-1010111011: [1011.11.
81111121. [(111011 n. 801110111
'11118. 11.11101. i. 0111.1.. [11111111.
[3010810131011
[(1110-:1118111118 fÃ¼r 301-38101301-, Gebirgz-
.e
[70|][101nn10n510 11. rnocjernxfe [(nreinricbfung

GroÃŸer 311er park, freie [*[Ã¶benlnge. 801102110110 WobnrÃ¤ukne. ZanÃ¤erinsï¬tuf, ZaÃ¤uÃ¤le.

[..11111)11'110r, [*:rnÃ¤er [n[1.-1[1110ri111n etc. 11101111103".- [)i.' -11. 800115011e [Zeeinï¬uzsung. ZebanÃ¤.
[ung '011 "eV-ew, UerÃ¤anunge., [lern, [*[nn1leiÃ¤en, KÃ¤ern'erknlknng, (111211, [Award.-

113111115, [NeuenieiÃ¤en 010. [[[uefrieï¬e i)roepelcfe frei. Z .511-110. 61101.0â€œ 1).-, Well
Zanatoriuw 11011
ZÃ¼klung
CULWAÃœL 16
Zimmermann'eebe
111.- pkysikn]jzcb_Ã¤iÃ¤1efisebe [Leben-[11mg.
.V007 .BZUnXenÃ¶nrZ-FnÃ¤rjngeuoaÃ¤?
l [une-o , [Verven- , [' rauen[e[Ã¤en , Beuegung.- - * .
Zaung -â€œ nei-[rungen, [Kbeurnafjkrnu'n. ton-[IKZ ?LÃ¤gYbpÃ¤xll-:CZLÃ„W 'Ã–NORM-ek- FÃœ!" NEW-?71", ?Lnge-1*, D11717?, 08'101' -

. m [)1at[cur0n. [[orneblne [Z1nr1ebtungen. (DWZ ,0" 1 1 Wehe-.iq bei-,Lie 26 100011881-, N812-,You-"KWnFcF-M-.Weï¬
1** 11- . '  '  '  oe!)cn((cnng..71(1[mrtnnx.(NNoZnnÃ–Maet-
[(u!:1|j1:11c[:[1nxc[ee [JaÃ¤ee.
1,8"* [Wan 'er[nnxe ["roepelcf.
. u.ÃœnF/ettnngx&11ren 118m. .Fe-:11071110 1710.*
Or. ?McFun-1, &111.-Kat Ok. 27061102011, Or. 30111.
[11.101111] x [[[il] [[111111]
[1. 1]). 1101111111111,
B31] 007-1113050111.
8001101100111( 1111* 1131111- .-.
[101110113 - [70011-11001-
(l111-11]1([0111*j'11[01' )
â€žNW-7'  [cn-211;! sekkurrcnN 1'11 einen (211001-11 .ee-7)* ((1).
[Zac] Berka
ve] Weimar 1. 7110-. Wale' . ?PALM f -
. a re 1| e 111 '  1
11111-011-, [1617.-, klagt-10, [)nr1n[cn111[1 - 4 - .n
[1011.1' r11cl111111111n11n[[.[(0m1.L[ek11. AfL-'956 "du ' [11]'  "Sk'Ã¶fliq'alqkÃŸ
1.10111,201111711112..1.111.1'01-2K'erpflxxâ€ž 211111ner. '
8110110111-111:11011011-1ln. [in-1111111-
B]nn[cenburg??.?.".k' .'3.".k.38
[111111].-11-1r11111.. 2.17210. [1111811170010.
[11110112 1111113
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L
l)er Ã¼berrezchenci ,erozze lirfolÃŸ unÃ¤erer
Werke â€œiinpferberÃŸ RieslinÃŸ" beruht auf ihrer Vollkommen rein-
natÃ¼rlichen l-lerstellnnÃŸzweize WZ nur ecielzten, flÃ¼chtiÃŸen [Lies-
linÃŸnreinen.
â€œlinpferberÃŸ KieÃŸlinÃŸ" hilciet (ieher (len
lnbeÃŸriff eines Ã¶uzzersi ciuï¬isen, leichten uncl *'zÃ¼fï¬gen" ZelrFZ,
(ier 5iel8 clenlcher bezte Zel-cÃ¶rnmlichlceit ÃŸen-Ã¶hrleiztel u
alkoholreichen, Ziel-lc (iosierten Chempegnern entzchiecien 70i'-
ZUZjEbEU izi.
in Ferier WeinhÃ¤nÃ¤iung zum OriginÃ¤wreise NF. 7.2.- /i'ir 7.2/7 2-7, Ã¤h Telierei
[nenne
Fï¬jn/iierixhe: 3425m?! W0. .39 (LuxuzÃ¤uxgehe2 ico/Fen/ox gegen .TUN/g. in Werken FÃ¼r Nox-F0 ere.
Chi'. Mit, Ã¶upferberÃŸ Q Co. x* "eine
l-loiliel'erenlen
(ieerÃ¼nÃ¤ei 1850,
DATUM.
Deutsches ï¬rxeuÃŸniz.
Genfer-899
80 '-lowlo uno kenelonen. > Kl'ce'ieeho Winera
.ma Varietee, - UaiÃ¤nlegen. -
nonmeux
SchÃ¶nsten* krÃ¼bllnÃŸs- uncl Sommek-liurokt.
[Duelle. - l-lorrlieh glojehrnheeigoe mir-13. - '(nreaal mit pal-lc, derÃ¼hmtee 0rch98ter, 'l'heeter
Zergdannen. - enlreleho .AusflÃ¼ge - 'len-118 unei Rolf. - Wetter-jolie. e Kirchen fiir eÃ¤mflieho konieeeionen.
.uchonï¬ um] "we-.klo our-o'. .1.. 'ok'ebubqkocu in â€œont-...1.
keine likikrscne [WWKL *
j; [Z.|*ieinwirken-Z,".'_"'â€ž';_e
(xx: Markenhau. _]. "eller-ek,
"*--Di Wien | l.
PippllneerÃŸu. l0.
o3' ..o-re.. BMBF()
'on jenem enzter.
len, Manager.
* Qui halbem We e
LWUUZU une' zen. ..o-re... :WWWMm-Zâ€ž
llllonce Carlo - '0n veiclen ZKÃ¤citen in fiinfxehnminÃ¼ciger kehrt erreichbar -
'echter-ori, Kaufahrzport, lenniÃŸ, (rolf, Zerg-sport, ZchÃ¶ne snsilÃ¼ge
uncl schÃ¶ne, sich biz :ur Zee anziiehnenrie ?rie-'gÃ¤rten uncl 'l'erra88e.
.1er in'ern. Kristolcruie. Uerancia, Kezlaurant, Win'ereerlen [Killarciximmer.
Cesuncie 1.7i e auf vors ringencler (anciennge. snzÃŸicht ani elaz Mittelmeer
ornehrne LinrichtunÃŸ. "YZienizche [inrichmngen
KacÃŸenÃ¤llizchem immer. Zentralheixung. as 8c
(ji-ana llÃ¶te' 'Feet-[nc]
Ian 'Lemo (.ltelien).
l-lena l. Kenges, veofe [age, mÃ¤ÃŸige
Melee, - Zeejlxer: Mio-0 Omar-ini,
.1er internationale lil-[enthalt.-
' ort cler Krietolcratle. 'l'reffpunlcl
onste l-ioiel eier Riviera.
auf 'erlangen 'l'arif unei ÃŸroschiiren.
' '
Zanatonum (le vorblo
on o n ?bye-(init. Juri-.newly Stulidireie hugo
Lencrulheirung.lnberlmloaaxtrnqz.aura-kommen.
_ yroepelrto (l. ci. kinlnlxlratlon llorlilo l1. 'eiii-1|.,
|(url1an8 u. likholnnZZheirn lllonte Ire'.
kuxano-[Lu'igliana (ital. Zchweir),
[Lesegeeignet fÃ¼r "ler-bet, Tinker n. friih-
ohr.
eroÃ¶ze n. friiolungsdeciÃ¼rï¬ige. 150 Zelten,
028 genre ]al*|r bee-uch'. Kerrtliche heilnng,
llluÃŸlr. DroÃŸpekt uncl l-leilderichte frei (lurch
Zynthejizche
uno
[iii-[eralclima. [in Voracio fÃ¼r [UZ-nice,
[)ir. n. ZeÃŸ. Max Vfenning. *F
_ kiel-meh - leiehe- 'K
* jener, gleieh. ehÃ¶oheit.
,W
'on allen Ã¤rZLlichen Â»Autorinnen empfohlen.
rene' '-lote' locerno
Rheine-ler uncl komfortabelsier Rufenlhalt an clen italienischen Zeen. - S118-
gepnnlcf uneÃ¤hliger [xlcurelonen. - lmpoeanier (larten. -> Zeniralheieung.
rozpelrte n. Beschreibung (lee WeaiZjnali-ateÃ¤ l)r. lvl ar'in clutch kal", 8e8it2er.
,59* nei-1 Zilk-ogni., keine bmw i on. - ln mocierner echter .
oohoelronremi-i gene.. r,
7 um ALUMNI ,L synthetlzche-LÃ¤elzteln- -
LnciItatlon clerÃ¼otÃŸbqkji- 2 'ert-iebzgezenzcvan "
- bahn. (6 816. von Wel- Q m, v. n., pro-2mm.
beste nnÃ¤ nachÃ¤te '
Winter- n. krÃ¼hlin estation.
illuzlrirlen
hota|0g29
'lei-[zogen
Ã–le greliz
(Jenjersee
370 Meier Ã¼. Ã¶. M. - VrÃ¼chtigeÃŸ '(lima.
Angenehm" Knienlliall :u 1W. _lehrezeein
- QuÃŸgereichnele Zchulen n. l)enÃŸjonnfe. -
'lot-klo ll. 'LanÃŸeex
"Zilk
"lotels l, [Zange.-
(Irancl 'wie' uncl palace . 150 benen |*|otel eie- Qlpe. . . . . . , . v5 Zeiten
"ofelcieefroioConl-onne. 140 Zeilen "viel Jean-Klour . . . . . . 00 [Zeiten
"viel cl'anglefeere . . , . . [20 heilen 'intel "1.... . . . . . . . . . . . 54 genen
l-[otel cin |..e . . . . . . . . . 105 Zeiten 'late' Tomte . . . . . . . . . 50 Denen
park '*[ofe] Wooger , . . . 100 Zellen 'Lel'eburuui L. .1e l. llarpe.
' l)encechea klang. d'ehllngoe [exe
nrn Zee rnit [)iinipfc-rhalwgcelle.
Jimi. [comforc, Zimmer rn. Mu] u,'l'0ileue. (im-fen. 1909 den
Ã¼aM_.oe-"|'io.-_ erbaut. Raquel. "Skpfllrgirna, .KlilÃ¶ige yrc-jee. K. kenn.
oiaheleZ-ÃŸauer
WWW!) 8 â€œ*-
..*
del xddaeqm, Zuhoen-elwnbnrx, linie 6|.neh1n-6dÃŸnlic-(ler1.
WÃ¤ÃŸehnï¬lieh Zehiine, iZolier-te lÃ¤nge nn( ein-*rn ]]i1l1cnkj'n*k(-[1 inrnilcen eines
15 hn grogen almn knrlcee. - W'nrm'nÃŸaerhejxuog. -- [101m, Belkin-hmmm -
kon( gecrsnn'. lieÃŸe-mie Allen. -Ã¶uuiehunxehuren. _(Zelegeohei' [.11 beeehï¬fÃ¼gnng, -
dn.. Wo .jahr geÃ¶ffnet., - kroapelrce (inn-h lien seen-.er l'r. [neu. Tecklenburg,
Koefczobenvr-or'o,
(ZÃ¶cbseri.)
Zum-ner. a. Uinler- Euren.
' fiir ï¬‚erp, Ligen., Fleren- u. Swif-
neehcelhrnohe, hen-entenâ€œ (Feur-
ulhoniher, knÃ¼iehungÃŸkuren), nlcd'
oper-tl'. krenenlelclen n. [KrholnngvboÃ¤llrï¬‚lxe. hung- u. Eeizwohrnohe .usgeeohloeoew
[2.8 genre .jahr geÃ¶ffnet. krospehco irc-i. dr. ki, kom-dr jr. 8.-1.- li. l)r. [Lower.
Zenatorinm Zrholnng, ZÃ¼lehexn 8.. ZiioherZ,
"ri'a'beu- ceicbuunenkkÃ¤nke
.nel-|1 "1|-
'Flnlor inni so'n-nor gleichmÃ¤ÃŸig qui deu-oh'. Zimmer nnr 80nnenac-ite inkl. |rll-
[lol-o oem-ni'q., nur n."erpflk-gung 5.50-7.50dl. kw'p'if' ï¬el march (lle 'er'nlwnm
W11* bitten
'on eien Merten unserer [neerenten unter
Innen-linie .nl ciie heir-:iger â€žlllum-lrie
Zeitung" gel-[lieÃŸe rech' anzeiebleen 0e-
dranch machen :u Wollen.
"J, SÃ¶ll?, Briefmarken
l | 'lil R.W,W.Z,- 5W nach. an JM
* (7- MWW ll" li.- Lollo â€ž â€žlo,-
Y-W nu nerve', "nnd-.ro Z.
0(0852 "bulk l'rciÃ¤liele gmlie u. iranllo.
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Uneeren .Abonnenten empfahl ne l-lotelZ
in (jenen (lie â€žhelp-iger* _[lluntrji-feâ€œ aueljegt.
ln (Fiese biste tout-eien nur cliejenjgen [-iotel: aufgenommen, (lie une n]- Nibonnenten bekannt ninel. bei cler auÃŸerorclentliehen Verbreitung cler heipeiger _[lluetrirten Zeitung cim-ah

Zuehhanclel uncl past i8t e: una aber unmÃ¶glich, alle Abonnenten :u [rennen. Wir'  bitten rleshnlb abonnierte, Ferlach nicht aufgefÃ¼hrte llotelz urn [Zenachrjehï¬xunx.
"ni-burg.
bahnbau-[intel. 67. Zettel) [lain 1. [Langen.
[lei-'elber-x.
[intel [Lui-lach" [lot ([nh. tx'aucnann).
[intel (le "Lui-ape (l-' rita (Kahler).
[intel krinr Earl (['aul (BÃ¼ttner).
[intel n. [teataiirant [mahnt.
[|otel [li-toriti. l. [Langen.
"ei-fort' .
[intel [Lai-[x (k. Norte).
[intel [St-(lt [Lei-lin (lien. aug. Uhncle).
[[ei-[ngnilort'  (Zeobaci).
Strunk-nina (beseniinmer).
[ler-kennlb (illi' irttbg.)
("-nnrc-rnatlontthtiuti.
[[[lllbiir-ghnnnon.
[intel [lnrxhot. 1. [Langen. (tar-age.
[intel [in-[locker [int (lit-rl l' iqetic-r).
[lilaenhoim.
[intel Borat-Macher [int (a. LeinhalÃ¤).
[late] kaiser-hot (lil. bringe).
[[0henllmbnr-g.
[int-*l [ientltelnter [lot ("l)ir. ['h. ii'etli).
[lol-minilen.
[intel [telehxlirone (cin-t. [Zoll-e).
[[niennn.
[intel n. ['enttlon ' [' tirine (6.1' ippel).
[ngololailt.
[late] .iiliei- (Wilhelm Sta-Ilinger).
.'enn.
[late] Â»entgehen [[tinti ([Zrl. [lex-ne).
[late] anni .chain-:en "li-en (Mering-er).
.lei-er* (Mob-.3.).
[intel [[ot ron 0ltletibtii-x.
.jacketa (Vogtlcl.)
[intel :nr l'oxtllncl. Zehn-el: (a. bringe).
Johanngeokgenotnclt.
[intel (ie 81x(- (Carl "[' rucltonbroilt).
[inkl-ruhe ([Zaclan).
[intel (ierniiiniti (lieh. Jitrler).
[intel (inlilener [iarpten.
[intel (ii-088e.
[intro-elta.
Int-nxellotel ([(urt (Jolrlinann)
â€œempleo (allgiiu).
[intel [telnet-hat.
kiel.
[intel Seebaaea-.talt-bllitternhrnah.[7rucht-
i-alle [urge ani kriegabalen. GeÃ¶ffnet rain
1. dirii bis 30. 80ptenibei-.
[Cache] (0bet-bn7.).
[lotel grauer [ihr.
liolbei-Z.
[intel [loben-.allem ((luiunr Polch).
Mbnlgnleln n, ci. [Vibe,
[intel [iltiuet 81ern.
KÃ¶nigstein (' l'nunua).
(irniici [intel, l. [Langen.
konnt-inn.
[Bahnhof-[intel ' l'errnlnna rat-in. Zchtineheolr.
[intel [Zarb-root... [WiKi-lien, illicit-3. [lite.
haha] rl. deutsch. u. Gxterr. alpenrereina,
[intel [initii. [inn. l. Langen, ani Bahnhof.
[lotc-i [ii-ane. [iaten, [iahnhot gegeniiber.
[intel Solinetrer run. linien u. bahnhof.
[une] [intel [in Ã–oe (hl. Brunner, ber.).
[Cr-erinnnoh.
[iitrhnnn (heaoatile).
[Cr-iimmhiibol i. 33b.
[intel (inlÃ¤enei- [-' i-ic-tien (lil. Zehler).
[mee (Lippe),
[intel deutschen [luna.
[mnilnn (Rheinpfalr).
[late] Zehn-n (l'ont), (1.. [ir-tun)
[Unileelc i. 5011168.
[inrlinnti.
lmnileuhnt j. Zahlen.
[intel :uni [taberi.
[18W 1: beutZohlanil (hotteetminx),
[mimeiineh'enlbaoh.
[i' iirrerirnltnnx (bene-immer).
[..Hip-[x.
[intel [iÃ¶hnte.
[intel Continental (6. Locher),
[intel ile [Kot-ita.
[lotel ile [Louie (6. 80hunlie).
[late-l [-*lli-atenhat. 3 hihi. rain [lauptbahn-
hot. .in tler krornenaile. 1913 nau erbaut
niit allein mailornatt-n [(onitart.
[intel [lantl'e([*).[b'ellor, [(gl.[iatlia[einnt).
[intel [leittsehel (lt. Auntninnn).

[late] ..Zacheenhoï¬'  (hu-irrt! RÃ¶ttger).
[lotel 8eiltin (Walter t'agel). 1. [Langen.
[Winnie.
[intel (lalclenei- [Ihre.
[Rexroth
[[ntc-l [telehnlioi'  ((1. Rothe).
[tlnibneh i. Zn.
[intel Sta-lt Mannheim.
l.[n([nii i, [ioclonaee.
(ln-[hot :nur hani-n (.1. ÃŸitrhhnru).
' intel [inurl-eher [lot (With. Zpueth),
[intel [leite-tin (1( (ilaggengtolier).
[intel ['eterbnt (808, l.. Loaenhnuor).
[intel Sonne (.1. d' . Buhl).
[Fiber-[c.
[intel Zweit [[.iitbnt-x (Quali ' ["aeptei-).
Maxilebiii-g.
Continental-[intel(ltieharcl 1.0336). Zeh-'nine
[nige, (lc-ni Zahnholngnrten gegeniiber.
[i'neh' ti [intel â€žZur 81..." [ii-tirinxehirelxâ€œ.
.ll-geleburger [int (Earl 0pperntann).
,' [nlnn.
[intel [int ron [[allnnil.
[[otel ' lernten (Sour. hieintringer).
[intel Metropole.
Mniiiilielm.
[intel n.()ti ti' - l' lc-trapnl (lie-8. [tiitl.[iei-riitattn).
Mnkienber-x (lYeZtorn'alci).
[intel uncl ["enaion [ie-zer.
Mni-[ciioii'clr-ohon j. 8a.
[intel [intaheller ([398. k' rieclr. bioozciorl).
Meer-ane.
[ihr-tele [intel ([(arl [ieh.[[niinapper). 'kei.70.
Meiningen.
[intel Zlehttltioher [lot ([7. (BrÃ¼hler).
Meinen.
[intel (inlilener Wire (di-ia Schreiber).
Memmingen (bayern).
[intel Killer (1'080.
[intel [intrlncher [lot (Zee. [-"rr, kettig).
Mergentheim (ll' iirttbg.)
[iiikreriraltung (henerimmer).
Mein.
[intel [lnxal.
lulu-[mx (Zeobucl).
[intel 80ebllch,l.[t. Zenit-31h. [Kr-nntlenburg.
MÃ¶lln i. hnuenbg.
' i' iirhnnn ueber. Wpeiiilnneen.
Mtl[[innnen i. [Lienen.
('eittrnl-[lntel (Ã¶. it' iegberner).
(lrnttti-[iotel italiana] (Schi-ziehen).
M [trieben.
[iexriua ['ulnZt-[iatel, l. Ranges.
.- - -. *-* - ln bern auf
'  - _x V, [nige un [Lju-
. u - richtung einen
eier reltÃ¶neten
(irolZZt-acic-
...;.:-
[labels.
Continental-[intel. l. [l. Zehe-13.0 huge.
(lil. [intel [Kellerne, mail. [iotelpruchcbau
1. [lang. nrott..ipn11913. [juli.u.n-arui.
[lieÃŸ. il'urtqer u. l-'ernteielon j... Tini-ner.
(irnnil [[otei (BrÃ¼nn-lil, 6. in. b. [j.
(li-ani] [intel [Nintelilek ((lebr. Zehn-ara).
[intel [Bamberger [int.
[late] [iny'erliieher [lot (6ebr.)'ollcharclt).
[intel [teilt-lehnt- [inlxer- ([.utln' ix 80min).
[[otel [inzllnehor [[ot'  (Carl ['uhcb).
[intel Metropol ([368. kan] Gabriel).
[intel [theltiltieher [lat (.1. banner).
Miinchen.
[intel [toter [inhn (Knoll Zimmer).
[intel Stochnti (0. herbert). 9 Minuten 'am
[iauptbahnhot, .chbnate nenti-altite [nige
iitn [(tirleplatn.
[intel "["nrhrkn (.[ah. Mayr).
[line-[latel, Zentliingertorplate, xl. Zeh-333er.
Miinalei- j.itiloett.
[late] kranke.
[-[ntel :uni [tÃ¶nlg ' . [-Lrtqltinil.
Xniimbnr-g (Saale).
[intel Zeitnarre. [toll (line. yaul Jahn).
[intel :ni- [Lelehtrhrone (tt. [(leiner), 1. kt.
lh'orclhnnnen.
[intel [Minh-eher- [i'nliier (7b. Kling).
[intel â€žll'eliitraubeâ€œ(1tih.))' .ii'ebei-, liofl.).
l' lli-nbekÃŸ.
[late] [Bttlnger (hieoaerechrnitt Ã¤ Altach).
[late] l' lanopnl (.[ah. [(opp, bir.)
[intel ll' ltteiitbaeh. autogarage.
0bor-[iol'  iin f[' lti' irirtger Wahl.
(init-(' ltiullotel.
(Prima-[late] [iurhnnti.
[lei-203|. Iehlolihatel (ki-it.: tilelx).
[intel â€žÃŸ-nuonelâ€œ (blu [init-nana).
0ber-.lclor-l'  (Lehrenden),
['antilienhatol "Welch-eher [int.
[intel :urn [Mn-on ([larnt. [iatingerl.
0bekqlenen'hn] i. [Ang-eb.
[intel beiittioliei- [(tilxer (ÃŸen. [7 l*: Marke).
Boom-[intel. 921) n l' i. ti. hie-era. lilotlerner
"7* x, * , Neubau. [lle-in-
l-' lielZc-*ncliI halten
ii. nature-a [krieger
iii allen Zimmern.
.Ritto-[inlien.
* â€œ i i ' l' elephan Ar. 22.
[interhnntlethniix [Fichtelberg hahaha. [Ii-ng.
1214 ru i1. h1. hlit allein [Comfort cler Aeu-
cel' . ontoprechenri eingerichtet-*I [late-l,
Zentralheieiinn, elektr. [icht its' . "['elo-
gramm-mir. [lie-[re, [-' iehtc-iberg , Lila.
[-'ernnprechc-r [ir. 5, *int (wer-niertenthai.
llnterlinnttrhtiuti â€žllatee 'or-erlitt.
00181111: (70ml.)
[late] kl' lettteh.
01|*enbnoh ein lil-tin.
[intel [i'nlner [' i-leclric-h ([Lol). [inrtniann).
[iatel-[ieÃ¤tnnrant [lc-neulinriit.
0ll'enbnr-e i. [Lucien.
[lotc-l Sonne ([(nrl Zeltititfil).
l.. [letter-en. [iiihiilioÃŸllotei.
0]([0nbiir-g im (irolih.
[intel :niit heiten [[tiniie([i..1ua|tenneh, [lat-
trniteur). (Iroli. ÃŸchtln. ("-Zirt. .Ruin-Garage.
0nn abi-lieh .
('entrnl-[iatel (lieinr. Witte).
0.11-0'") i. L'aean.
[[0101 [l'eltiner Ziller (blatt kutnehher).
[*ncler-bor-n.
[lotel [bttelinnnn. [lotto 1. lt. Mittelpunkt
tler Zinni, anerkannt 'ot-:ligliohe [(ltche.
Wein- ii. Lierredlauraiti. Zohbner (lat-ten.
.Ruinen-age. [**ertinpr.l*.' r.3. Zl' llekreiae,
[late] ll'esltlillneher [int (1*). "outlet-lieh).
ynrlonkjwhen.
[intel [kurt. [int. Gin [inbnhol. "kel, 20.
you-[intel nilt [' .rlt-l' llln (.4. Reiner).
"n-Inn.
[intel kun-.ner [fait (an, Zehleicher).
['koknheini (Lucien).
[innen-[intel ([iob. heit-ht).
[late] ['08'  (tt. [*ape).
[late] [int (tÃ¤tigen but). Â»irn Zabnbatplata.
[intel Zanttei- (k' r. l.. Zaun-er lil-e.).
kit-nn ([Ilbe).
[intel Zehn-irre! teller.
[intel :urn [lanipi'nehltl'  ([.. Zebrniecler).
[' [niien 1.7.
bell'x [intel. linux l. [L. (1.. (Frohe).
[intel [' ltiiietiei- [lot. h'ciie [ienlrtoahaltung,
[-[otel ll'ettlnei- [10". (lrbbtea [inuaa. [' latce.
kat-am...
[' iilaiit-[latel ([Luilall Teichmann).
l' r-[en (n. (lhietneee, 0berbnyern).
Chiemsee-Sanatorium naeh l)r. [uihntnnn.
[inrhiiunIt rnnil-[iotel. [-"arnilienhotel [Reiz.
kwbn' lieiiln b. belong.
Earthot [' robathelcia.
(Lira-[linbnr-g a. li.
[late] :iii- xnlilenen Sonne.
[kni'engbnkg.
[inlinhot' ltotel ([iilclenbruntl).
[Leichenbnoh i. Vogtl.
(iaxthot :uni roten [iii-och.
[intel :uni goltlenen [mum.
[Bl-.pohlunn (Nation).
[ini-haut) (heaeainiiner).
[Lorrriobnr-Z j. Za.
[intel â€žAnni irc-[ben lindâ€œ (li. [ientucheh
Konwelr.
[intel Rostocker [lot (lleinr.lt'achtenuori' ).
Rollei-ein.
[late] â€žUntil Leibnizâ€œ ([7, buche).
Rothenburg 0. ' ['btu
[ini-hotel "lind-il. eig. yuhnithige.
[81|11|11 j. f['hÃ¼r.
[Berghotel int' lllti â€žbelle-rueâ€œ.
[intel [-'orathanti (ltieh. "lc-ltr).
_ Innllblil ( 8119.10).
[intel roter [llraeh (1*). Zwppe).
ï¬‚nnkbi-[lclcen.
[intel lle-antei- (["ritr llninrit).
ï¬‚ohnohen (liacl) l). [tinclnu,
[intel ii. [ini-hang [1.41 Zehn-hen n. ZoÃ¤enuee.
Schami-n a. [I.
[inhr' tt [intel u. ['enalon Ueli.. Schnell.
[intel uncl ['enÃ¤lon [Innenhof.
Schlei-[ie j. [Lara.
[intel [ironiren-Zcheitieeli, 1. [langer.
"or-
liotel [tÃ¶tet ui 8t0liierg. ...1....
bei Schlei-ke
[ini-hotel [ini-either!" [lat. "ep, ile: Znrtnto-
- - > , riunt.. 8ehierlre,
in ti. "illeiilrolo-
nie [Zaretiberg,
nichtd.8ohierlre,
u-iinclerralle, ru-
hige ti'alrilage,
biiltltl' iohe, nau.
yoat Zehlerko.
Schneeberg.
[intel Mic-hit. [latte (Jul. [(llznner).
Seitenplan": j. Schlag.
[intel ' [' liantrn (lilartin llllillek).
Schutt' . i. Za,
[intel 8tnilt l)reinlen ([3. [(letaeeh).
80[lngen.
[intel [larrlÃ¤ohei- [lat (1". 1:. l'ortugall),
[intel heut-roher [inne (1.. *['ueohhott),
Sonnenberg ([(r.il7jeebnclon).
[intel Sonnenberg" [lot (kran: [lei-ter).
Stettin.
('eiiti-nl-[loiel (birelrtion bi. butterltorth).
[intel [Luropllliicher [lat ((1. MÃ¼ller).
Ã¤'  knlon nei.
[intel (lolciener bÃ¶r'e. hit-ang. [Xuhige [urge.
Str-nobnkg 1. [Ile.
(li-ani] [intel tin iii l' llle ile [' iiria.
[intel ("-hi' lntoph. [iahnholftlatc.
[ion-l ' ['erniltiua (Gruber c' t Co.).
[*tilut-[iatol [toten [inne.
Stuttgart.
[inteloontlnentnl. [L. [laernann, hirekwr.
[intel uncl [Leanne-nt bierlanint.
[intel ltlni-qnnrtit (ll. ci- 0. hlarqunrtit).
[intel u. [iertaurtint [107a] (eine. Luttrhnf).
[intel *l'extar (Uhr. angel).
'keikeknnem
bahnhof-[intel ([7. lx' jÃŸgl). 80.- u. lt' i.-Let.r.
[intel Steinau-tr (lien. l.. none).
'kleinem
[intel ' [*ltlree (ilNolt). [inurl [kinn-e..
Sehne-"nicl-[latel, 6. nt. b. [l.
' ['0i' tm008.
"ala-[intel (l..li7irthle).
' l'oi-t'hnno (0berhnr2).
[intel ll'enelt. MeretÂ», nicht. lil. (J. var-.pt-
heirung. l)ris game .[nhr geÃ¶ffnet. 811 rn
iiber 1x' . d' . [*"ernapr, 289 [in-burg.
' l' i-ui'emlinile.
[intel (lol-leebniitt.
'ki-[berg (Zohii'arZu'ulcl).
[intel n.['eiinlon :.Zorine. [Ihre. [it-ua, "1' .21,
8c-hirnrriralcl-[lotel (Bea. [ini-l Zierlnger).
'ki-[ei- n. cl. Matrei.
[intel ['ort. him (lil.h1nnn). l. [inn.] a. [7].
[intel ' [' r-[erioeher [lot.
TÃ¼bingen.
[[otel :uni [Zinni, am blu-[rt.
' ['nullnxen (liliirttbg.)
[intel [[eeht.
[intel kotzt (L.kleppe.l).
[7|m n. l).
[intel [Winkler-hei- [iot. l. [tungen.
Vol-en ([392. Mann.)
[late] Ztnclt [[.iitbnrg (lie-8. knul 170111,)
"Milieu-oh j. [Ire-lagern (Latten).
[late] [ahnen-yon( (lila: hier-tele).
"nlilmÃ¼hw l). lilollrenetein.
Zaniittertrlaohe [tal-intiltile (lila: htm-iin).
"nimm-n i. Lucien.
[intel 0ehtien ([368. 3.1'allr).
"ni-mbar] b. Wollte-neten).
[ia-[eillrelttion (beeeeiuinter).
"or-mb'nnn.
[ieh-hr". Schenke-cache [lach-tern. (heeez.)
"'ar-nemÃ¼nile.
[[otel [tohn (lie-3.1)' . 11e)' t[ct)).
"'eimnk.
[late] Elephant (1)3111 hei-tere).
"ei-.lan i. 8.
[intel (talilener .anbei- ([tobert [iennig).
[intel [i' iilrerliat((>irt.1 unghtiutlel'zit' j (tere).
"ernigerorle n. [ini-7..
[intel "Olber- [lit-seh (Marti: [-' i-iche)
"le-bonen.
[intel [mperlal ([iernt. Schnecken).
[intel [Clint-chat ii. .tnznrtn-l' letorin-[iail.
[intel llletrapnle-llinnopal nnii [Wiek.
[intel hannenhot, "kel, 485.
[intel [Katie (ki. [luft-tee),
[intel n. [iatlhana [ini-apllaeher [int. [it'ahn-
hriua :um neuen [(aioei-(riech-ichbnclhnua.
[late] "ier .[.hreareiten [Ia-lehaue).
[intel lt' leabaclc-ner link( rer [litÃ¤t-er).
[iiirlinnii ([.eeeeitntner).
[urinal-[intel (1.. h'ouenciortt).
"[[ribnrl (Utting.)
[intel ['atit. [Lift, Zentralhelr., [' roapelrt.
[late] [labels-rhei- [iot (hob. [(ieaer).
[idnlxl. [tncleremnitnnx ([.oaeehle).
Wilhelm-theme bei 088801.
(Kreml-[intel taugt( 8teelrer).
"oi-m. a. [Th,
[intel [telehiiltrane ([' r-au .4. liahl Wire.).
"litt-burg.
[Bahnhof-[intel (Zahniitlt). Ieti.nioc[.[iornl.
(Zentral-[[0101 (.inton [ini-b).
[intel [traut-ritt: (lit-aan [teils-le).
[intel [triaalaehc-.r [[nt(lZeit. .Fit-1. Ztiittinntter).
[intel [l'ellaitcl. .am bahnhof.
Zehntta [intel deutlicher [fairer.
Ilnnon' l'n.
Zeh-"rem [[otel (a. Zcbernbe). [lau. 1. [L.
Zittern.
[intel [tele-bahnt (dito-tin baren!)
Lei-lokal] (Zu.)
[intel :iu- erlitten [anne.
l. [Langen.
WWWK
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Lee [-ler209tum Zechzen-Kltenburg.
l(ulturl)i]cler auZ [)eut8chlan(l )(.
Unter clie8em ' titel erecheint in mÃ¤chtiger tÃ¶tuzetetttungt uncl mit uerechieclenen beitragen aua (ler heiter .Nienburger ZchriitZteller
am 26. [kebruar [1914 Nummer* 3687 (innerer â€žMush' irten Zeitungâ€œ ale Zonclcrnumrner,
Zahlreiche grÃ¶ÃŸere, clarunter nerZchieclene mehriarbige u. ganZZeitige nbbilelungen u. reich illuZtrierte KufZÃ¤tZe Verleihen clieÃŸer Zonclernummer ein gan: begonclerg
weitgehencleZ lntereZÃŸe, fiir (las in erZter linie (las [-lerrogium ZachZen-nltenburg, in Zweiter l.inie aber (las Zeeamte gebilclete [Aiblilcunt in [Zeta-:icht lcammt.
[Zinzelprejs 1 Marie 50 ["19.
l)ie :ahlreichen beitrÃ¤ge namhafter hutoren geben ein intereÃŸeanteÃŸ Ziltl cler (Jeschichte, (lee gejetigen uncl utirtZchaftlichen [ebene ..lea l-lerrogtume ZachZett-nltenburg.
Zu beriehen clutch alle Zuchhancllurtgen; era nicht erhÃ¤ltlich clutch rlie (ieachiiftoatelle clerilluotrirtett 2eitung(_|._|.ill7eber), heiprig, [ieutlnitaerstr.1-7.
fiir Zxitiiniler billigat.*- [' reieliZtc- â€œ.74 l
untl [it-ietninrlienreitiuig ZenÃ¤et [rt-title
Krimi.. Mai-[1o. ln Bremen. *ZW
echte kniefmai-' ren "luis-i.
[beteiligte
_
grant-i: L' . Z. KeUer, Ita-Lite bei berlin.
[Zinfiihrung in clie "theorie
u.l)raxi8 cle8 hinÃ¤ergartenZ
'ori Lleonore "leeren-rt
- Mit 37 sbbjlriungen. -
[n 0riglnalleinenbanil W. 2.50
'et-lng 'an ]._]. Weber in helprig 26.
Wehe-t8 >| |u8tri6rt8 betrieblicher. .FaÃŸslr' ltuiÃŸÃŸttÃŸe antenne-nnen
11)! Schunk echte Zoilener
W
..m-ri. ultbenÃ¶hrt bei hatarrhen tittztetilleizerlceitlnllitenre. ..e-.224...
Lit-te yorZqgliche, irt .Unia e tar-tei Zee-jet) billig.:>
l-[LlLUnL nt- (tax Zint'amilienhaue
.'81 cite i' t-iÃŸchlott - Ventura-ane -l-ieieung
..infectesauch alte lieu; leicht etriiuvduet' i .. Mari 'erlangt'  "rot-chi C
ZcbeearelaÃ¤eiptZpWCKEr 8. C? "acht a in d it. "tanken-ee tn.

ï¬llr (Datei-reich uncl Ungarn bieterung ab Lilien.
i



Nr. 8686. 19. Februar 1914,
Zllultrirte Zeitung,
l_
850 Zettel). 120 privat-Zauek,
80 KppartementZ mit 83a.
allem m0cleknen [(0n1f07t l/Ll'ZLllLll.
llotel Victoria
-lllllll||||l||||ll|||||[||||||||||||||||l|||l|l|||||||||||||l|||||||||||||l||||||||lll||||||l||||||ll|||ll|l|||||l||||||[l||||||l||||||l||||||||||l||||||||||||||l|||||||l||||||llll||||||lll||||[ll||||lll||||||lll|||||||ll|||||lll
Ãœ]
UKW/812871133â€œ
LKHKMSLM
?SWLZUUGZ-ULKZlZlCl-lUlZ
[ÃœOZÃœLUNGÃ– OUKCU [AL
UUl78K817>78 - [SKUZlolZl
llÃ¶njgljollo Norgakallolujo 211 (llalnlllal in] [lau.
die 'ocleaungeu (les 80mmek-1l.|b_]abk0u 1914 deallmen um 16. april l0l4.
l-IluÃ¤edceiblmgeo ekfolseo 70111 10. bla 30. Ã¤pkjl. 70kle8uugaWx-aelclmi380 'erzeuÃ¤ec (las
Zevelakiat koawoftel.
eevnllcumUjlclvul-ZvauZen
"Ã¶de-*e u. mlttl. Maaeb.- u. E'elctkof.-8cl1ule, Werl-mu8el1ule,
Koef'cmmte 'loob- uncl '['lefbauocl-ulc.
0a8 (ikancl llotel :WW-WW
[ZinZjgeZ l*l0tel mit
Zr088er "lekraZZe auf (lem Canal (Irancle.
ZanZlicll umgebaut un(1 mit
llotel [Beau [Village Willenao.
(1eut8cl1e8 l*lau8
beim ll/laklcuZplatZe.
(Iran
llotel
l
Ixsfom
400 Zimmer un(l KppartementZ,
(Jk088er l)akl(.
Zoenneoken8
â€žll" 60|
Nubert-.lia-
?1]|[||l|||||||l||||||||||||l[lllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||l||l||||||l|||||l|||||||||||[|||||l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l|l||||||||||||[||||||||||l[||||||||||||||||||l|||||||||||||l|||||||ll||||||l|||||[l
llÃ¶lklÃ¶blÃ¶ mit ZÃ¶lZÃŸlll) [[00
ZebÃ¶nster uncl be8tbe8ucl1te1* Ztrancl [Zuropa8
8acle8aj80n: l. april bj8 [ncle 0l(t0be|*
[)ie deoekZuZteZten lletelZ an (ler [Lil/a (lei Zenjaoonj uncl am Canal (Irancle Zjncl:
l.uxu8l10tel.
[ZencleZ-WuÃŸ cler *internationalen [ZljteZeZellZCllalt.
[xeel8i0r palace : WW:-
ejZenem Ztranue.
rnit lojlette.
500 Zetten, 300 prix/avm":-
(l llotel (les [Dal-18
Ljgenen Ztkancl.
- erZtlclaZZjZeZ
kamilienllotel - am Viale a mare.
gel. an (lek baZune geZen-
Ã¼ber l/enecljg. WIZZjZe l)kej8e.
llllllllll||||||||||||||||||||||[||||||l||l||||||||||||||||l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l||||||||||||l|||||||l||||||l||||||||l|||||||||||l||||||||||||||l||||||||l|||l
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Konigllche Techmfche Hochfchule zu Aachen
FaqrlÃŸmngen: Artbiteltut, Bauingcnicuuocfcn elnlchl. Wafferbou, Majmlnenlngenlc:
Eleftwlccbmt, Be! bau. Che-nie. Nahmngsmluelmemle, Elemoebemle, Elfenhllltenwejeu
hilllcnloejcn, cluf l. Elektromctollurgle, nllgctnclne Willenjcvaften (auch ï¬ll Lehromlsln
der Mnlvclnatll und Nalumlflcnlchaften), Wlktjmafls- und VeooaltungE-Jngenleum
lndultklclle und tolonlnle llntcknehmungen* Jtucwekllmecungs-Jugenleucwelen,
qkmllcjjuu c'lm Sommerhalblal'k 1914 beginnen dle Elufcbrelvungen nn( l4. Aprll,
lclungen om *20. Aptll. Wrels des Program-n. elnjchl. *hol-to 70 Mg. lil: da. Inland,
lllr doo Ausland. Voltlnlendung dcs Betrages ln dcutjchen Relchc-poflmarfen oder
Wofmnwellung an das Selletmlal der KÃ¶nlgl. Tecvnllcben HoUlcbule. - Kelne Rn(
Ã¼rZtljclleZ Konservatorium in Zondmlla
(gegrÃ¼uÃ¤vl 1.883).
o|k|..|".n-. o...||.-, quo-..um [|.'|..-.o"|||.. *
(Mg-31. Jammern-Nik. klo-13!.- uml hluaikgeachjelno. CeWe. 86110161-0
um] 0poknaufjllbmogeo, Ã¶ikigiek'. clutch Schuler. Anal-kung lo uv!- [lol
'allÃŸmocjlge Zusvjlcluog fÃ¼! (wer un(1 kon-etc, Zelle-yï¬lfunxen um' 26
[-'rejalellen fÃ¼r Lukas! un(l WWU),
l'koapek'. [come-1108.
*Wood-no 1. 0kwbet, 08W un(l j-
"o'kuoe'lmo'u'k kko'. vo'
K. WÃ¼rttembergil'che landwirtfchaftliche Hochf
Hohenheim bei Stuttgart.
Dag Sommerlemeuer 1914 beginnt am 16. Apel'. Der Vwjpelt flv
-- _ /x- xxaoloolalrolÃ¼dlo
- FJÂ» 'moment-*ner
x * [Lui-U036 317158.
laa's okul-.1882m
richtungen, avkoÃŸbericbl und BorlelungÃŸoerzcichnie mit GulÃŸwlktlchaï¬ÃŸpl
Verlangen lo tenfrei dura) dle K. Dlrculon.
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Schach Lefern mit, daÃŸ fie ihr Erfcheinen wieder einftellt. Sie bringt _ * in ihrem letzten Heft die Entfcheidung in dem von ihr aus- U c ÃŸ 8 7 o p k o " Q 3.-_
Aufgabe Nr. 3242. gefchriebenen Vrobleinturnier. Die fehr fein ausgearbeitete, . j __ ZZ:
Weitz letzt in drei 'Zi-neu malt- gefÃ¤llige Diagrammftellung bekam den erften Preis, wiihrend uni-ci erfolgreich bekÃ¤mpft ron o'_Z
Roll llk- A. 'Mi-lobte ill Bildaurit- dem in krÃ¤ftigem Stil gehaltenen, gleichfalls eleganten Tuben- Y :ZZ
Schwarz. problem der zweite Preis zufiel. Auch fonft bietet das _MZ
Â» ' d ' 7-.
Ãœ b c (l Immer noch beachtUWwerfe &elftuugen' n-eiclieZ! (13711( â€œsc-fuÃŸ* Ziiintlich :ine cienli( Kfianrenreich Ztaminenclen ZeÃŸtacnjci- Bw::
-_ _>- - . . -. , teile- nieinaÃŸ en arm reiZi. titan ann es anirencten, ohne seine eÂ» :YZ
.-* Y , Alm-*L* Vâ€œ Salllndon WWW!â€œ Â»roh-*iheiten :u iinciern. die tif/irlczamlceit ron 'Damal- [rr-119p GrÃ¼wu, :- _7.
'8 W * / Y WeiÃŸ: K. h 1. D. b 1. T. a 3, e 7. L. e l.. S. (i 7. V. :i 2. auch nic-nn tÃ¤glich gebraucht, uermincleit eich nicht, uns bei alien ancieren Hm*
7// 4// / ""4 Schwarz: K. c1 li. T. g 8. L. c 1, o 4. S. h 6. V. n 5, li 4, t 7, (ti-:mischen uncl mineralizchen hbfiihi-mitteln tier kal' jet, [hid- iiette /tuÃŸ- ZZ?
/ . 3 4, g b, g 6. Zehen una eier ein ene-time 0e8chmaclc machen 'kamm- Lmlieu 6-1-1110!! J:
7' 1. / WeiÃŸ 7cm in drei FÃ¼ge" "mit, 211111 beliebtezten MbiÃ¼hrmittel fÃ¼r Damen unit [Cutter. M:
7. .4 /// 4M * mit feuer Zcliachtei una feuer l'astilie (ic-8 echten "l'tUttlNLL WLAN' -â€œ'-"'
c. L , L... [nus: Zieh (iii: Unterschrift I. Qrjllov [winnie-i. JS
7 i x V 7 Ummen' kWLI, 13, Lite kaufst-1, ati-F in tif/eu Nuit/reiner mini/m77-
:f
///t.
// Nr. :123R Bon ])i-. H. u. (bottfihall iii GÃ¶rlitz. 1. D, ci 6, S. (16;
2, T. i. tif* ufw.; auf t . . ., e 4 folgt 2. T. a bi* iifw.;aiif1, . .,
T.oti2.houfw. .
Richtige LÃ¶fungen gingen ein von K. Vogel in Worms,
J. J. Walfer in BÃ¼hler, L. Sami in Wien, Fran M. Zinkcifeii in
Altenburg, W. Resi in Wien.
LÃ¶fiing der Tiwciiaufgabe. Von l)r. H. u. Gottfchall in GÃ¶rlitz.
1. S. p 3 ufw.
Richtige LÃ¶fuiigeii gingen ein von K. Vogel in Worms,
J. J. Walfer in BÃ¼hler, L. Schlu in Wien, Frau M. Zinteifen iii
Altenburg.
Nr. 3239. Bon F. Sackniann iii Kaiferslaiitcrn. 1. K. t 1, D. t
2 . G //
(if 2. K. c- 1 ufw.
er 7//-
1 Richtige LÃ¶fungen gingen eiii von K. Vogel in Worms,
l /Mt ., ..4:3 . Z. J. 1llialfer iu BÃ¼hler, W. Resi in Wien.
o b c (f LÃ¶ning der Thpeiiaufgabe. Von W. Frhr. u. Holihaufen in Trier.
w_ 1. L. c 7, S. o 7: 2 If. b 8. T.l>8: 3.L.gtiiifw.; anft.,., S.27
UMZ- fo;gtf2. T. b 8, L. l] ti: 3. L. b 8: ufw.; auf 1. . ., S. cl 8 2. L. e
li ii w.
Die â€žMagnat- SaklujfÃ¤gâ€œ, eine oortrefflich NW . ,. _ . . , f . , , f _
, , > _ - 4 _ , , _ nige tofungin gingen ein von K. Vogel in Worms, Az. Resi
redigierte ungartfche Schacliicitichrift, teilt ihren in Wie", Z_ Z, .Mam-r f" WWW_ .
Leigh-ch, 'ironrÃ¶sizch
*Italie-1W', Niederlandlfqt, Voluifw, RumÃ¤nifch, garantiert dafÃ¼r, daÃŸ Sie die Sprache genau 'o
'*' 7 .o
_ QTMWÃœ.
Ruffifw, Schwedlfch, Opanlfq). Ungarn-h. Altgrle- wie der AuslÃ¤nder fpi-cchen. Die zwingende Logik ; z * t
wifch erlernen 5te am leichte-item bllligften und
bequemften auf Grund der weltberÃ¼hmten linier-
richtsbrlefe nau) der Methode Touï¬‚aint-Langen-
fehetdt fÃ¼r den Selbftunterrtiht. Diele Methode ift
von AutorttÃ¼ten auf dem Gebiete der Sprachwificn-
fthaft bearbeitet und lehrt - ohne vorkenntntï¬‚e
vorauszuie'zen - von der erften Stunde an das
gelÃ¼uï¬ge Sprechen, Schreiben, Leim und veritehen
fremder Sprachen. Die muttergÃ¼ltige Ausfprawe-
bezeiminmg der Methode Touï¬‚aint-Langenicheldt
der ErklÃ¤rungen macht das Studium nach bieten
Unterrichtsbriefen .um IcegnÃ¼gen und fÃ¼hrt tum
ficher-cn Beherriihen. - Verlangen Sie untere
reichilluitrierte, mit vielen Karten ausgeftattete
BroichÃ¼re â€žFremde Sprachen und ihre
E i- l e r n u n gâ€œ fowle Einfiihrung Nr. 21 in den
Unterriwt der Sie tntereiiierenden Sprawe. Die
Zufendung erfolgt vollftÃ¤ndig koftenloo
und ohne irgendwelche verpï¬‚iehtungen fÃ¼r Sie.
Swrelben Sie heute noch eine Vottkai-ie an die
* ,i 'FK
(4:37.0x
liuloileiiiiu - [Wiek - teile
in Aluminium-blumen.
kansenscheiÃ¤t
U [ehe verlaasbuehhandluna (Mot. o. Hanami-heidi), Berlin-swbnebera, BahnftraÃŸe 29/30. |-
"**KrbeitskreuÃ¶e*
(Meinung, bequeme, saubere unt] sichere "anuhabung
[hi-er SchriftotÃ¼clce, Zchut: 'or [nciisliretion, l-:ntlastung
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non-.un
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.Wire iZt :ur "anti, leicht :u-
gÃ¤ngiich, ein (iriff schlielit unÃ¤
Ã¶ffnet alli-q*: l'iilt, clic- ZclireibflÃ¤ciie una alle Zeitablacien auf einmal.
WW W 6kunï¬‚p|ellek cles [Zr-joliez. W" â€ž-
M WWMWWMW Ierry-ÃŸureau-Ã¼niagen-oo., oreecien li,| , ms...
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ae.- "email
l-ianabuch (ier Sirenen-
" .
e im... [mobi.] mimi. | | .i- |i' | 1 .im . . ...-m o 1 a
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privatZelcretar.
27 fahre alt, groï¬eufrische figur,
ge8uiici angenehmes Â»Ã„uÃŸereX aliz sehr
guter amiiie, refiriixientertionzfiiiiig-1
mit angenehmen Manieren, guter (ie-
ÃŸelizchakter, sucht paezenÃ¤en Kosten
bei feinem "errn ocier feiner Dame.
Zuchencier izt auch abrolut sicherer
Kittomoviiizt una MÃ¼rcle Betreffentieii
auf WunÃŸch bei besonÃ¤ei-en (Laie-gen-
heiten (ReprÃ¤sentation) :elbZt fahren,
in cler Zen-irischaftun unci Kontrolle
ron bencigiitern ebenfxeillZ Lrfahrunu,
cla nichtig kaufiniinnizch gebilciet.
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ciie Lxpeciition (ii-:ser Zeitung
'i|l||')||"'1't
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:7. l/ 3 '- mit 199 nutzung-ige" eine] 8
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|elnenbanci 7 Wort( 5() Kfg.
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Ich gebe volleo Nettogewicht.
â€ž steht unentgeltlich :ur Wer-fÃ¼gung.
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Nbnmnmlcc Zwillinge: _M- ejngetr-agc-o 13. 6. 173l.
>11(- [nc-inc- lq'ahrilmw nnter-n [nc-in Trulli-ige ' den; "r-nn Zi.) bei
Wiesloryc-rlillulc-rn nick . haben 8' , die job Ã¤jcd xu 'Lucien
an ' "kopf-i ringe:
86r|in W., loipZigerZtr. 118.
Mon (Jodie.
'(ennen Sie â€žen-onâ€œ
clio k'oino MotornÃ¤t-Iogonnrnoo?
Zooonroivung in newest. |.|.K. "-. 5,1l'.- clcntbjmor, niÃ¤oonocnaftliohe arbeit auf
ton, Anatomie, Mikro-kopio, Serjcnto-pnotogranhio, Zannnoi'kanao etc.
- keiner-'ai 'note-"ationokootom - an 8t6||a einer (I'vhlornpo anun'ionvar.
â€žcn-onâ€œ, k'atont. ZooxialjtÃ¤ton, ..u-...1.... mÃ¤tni'avnstrasoo.
'-iÃ¶cnato Knorkannungan.
7|".lon: SÃ¶ll! a/lib., klodoatr. 144; brozclc , "'ilsclrtrfjoratr. 7;
krenlrfnrt. a/dl., RoaÃŸrn 15; kino-burg. . .lol-andi . 11;
dll'mcdcn, 'l'dcktjnc . 8; "jaa l. , [LÃ¤mmermx. .
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zu haben wÃ¼nichen, fo fordern Sie ausdrÃ¼cklich
])r, DLVUSZ
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Haarpflegemittel gelobt.
GroÃŸ ift die Schar der Nachahmungen, die vom Erfolg und guten Ruf des
Originals mitzehren wollen. - - Ein fchlagender Beweis fÃ¼r deiien GÃ¼te! - -
Achten Sie alio in Ihrem Intereiie darauf, daÃŸ die FlaiÃ¤n den Namen
â€žl)r, Dralleâ€œ trÃ¤gt. - - â€žOr, Dralle's Birkenwaiierâ€œ wird als beites
Mk. 1.85 und 3.70 in allen Apotheken, Drogerien, Friieur- und BarfÃ¼rnerle-GeichÃ¤ften,
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gegen die meiiten anfteckenden Krankheiten, und zwar nicht etwa nur bei k * *_
Hals: und OMaudelentzÃ¼ndungem fondern auch gegen Diphtherie,
Tuberkuloie uiw. uiw. .
. F '
bietet ormamrnt
weil es die Anfteckunggkeime (Bakterien) in Mund und Rachen vernichtet, jo daÃŸ iie nicht ins KÃ¶rper-_ l
innere gelangen kÃ¶nnen. Mehr als 1000() Aerzte haben feine vorbeugende Wirkung beitiitigt.'Ã„-"-7***
NÃ¤hereei iiber Wefen und Wirkung des Formamints enthÃ¤lt die ,fÃ¼r die (Heiundheitspflege Ã¼berausâ€œ
wicdtige Broicbiire â€žUniichtbare Feindeâ€œ, die bei Abforderung dura) Voitkarte von Bauer 8c Cie."
Berlin SW 48 7 koitenlos uerfandt wird. Wer Fornianiint noch nicht kennt, verlange eine GrgtiÃŸprobÃ–. '
-._.._
. e
. "k" x>*>Â»-.â€œ-.:Â»..4 -N -*
:Berti-1 78%.*
Ftaatsmeatm'tte r'n 90W.
, * ,song-M 7897.-
'. "-- Satrtene Jubr'tÃ¤umzmectm'tte.
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Die Cowperfche Madonna von Raffael, die zum Vreife von mehr ala 2800000 a/G von dem bekannten deutfch-amerikanifmen Sammler
A. Widener ln Philadelphia angekauft wurde, (Mit Genehmigung dcr Kunlthandlung Dnocen, Baria-Neuhorl, Bhotographieoerlag Braune*: Cie., Varia.)
DaZ von dem dritten Earl Cowper im achtzehntcn Jahrhundert erworbene Bild hing Ã¼ber ein Jahrhundert lang auf dem Familienlitze der Comm-ro und ging erft
nn vergangenen Jahre durch den Tod der letzten Lady Camper in den Beï¬tz ihrer Nichte Lad!) Deedorough iiber. Der KÃ¤ufer Mr. Widener ift der Befitzer einer der
heroorragendften Sammlungen alter Meiiter in Amerika; er war eo auch, der 1911 die berÃ¼hmte â€žMÃ¼hleâ€œ Rembrandte fiir 2 Millionen ./z kaufte.
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Die Sicherung des Seeverkehrs.
Von KapitÃ¤n zur See v. KÃ¼hlwetter.
ie Internationale Konferenz zur ErhÃ¶hung der Sicher-
heit des Seeverkehrs hat am 20. Januar in London
ihre Tagung beendet. Sie verdankt ihre Einberufung der
Initiative des Deutfchen Kaifers, der zuerft der allgemeinen
BeftÃ¼rzung iiber die MÃ¶glichkeit des entfetzenerregenden
Untergangs des englifchen Dampfers â€žTitanicâ€œ mit fo vielen
hundert Menfchen in der Anregung zu SchutzmaÃŸregeln
Ausdruck gab. Leider konnte die Anregung es nicht dahin
bringen, die Konferenz in Deutfchland tagen zu feheu.
Es ift das wohl weniger darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren, daÃŸ Eng-
land die an der Seefahrt weitaus am ftÃ¤rkften beteiligte
Nation ift, es war in weit grÃ¶ÃŸerem MaÃŸe dadurch be-
dingt, daÃŸ Deutfchland allein von den grÃ¶ÃŸten feefahrenden
VÃ¶lkern keine Amtsftelle hat, die fich fachverftÃ¤ndig mit
allen Dingen, welche die Sanffahrt angehen, befaÃŸt. In
verfchiedenen ReichsÃ¤mtern find ganz befcheidene AnfÃ¤tze
vorhanden; eine amtliche Stelle, die eine folche inter-
nationale Konferenz in einer der Stellung des Reichs
unter den feefahrenden Nationen angemeffenen Weife hÃ¤tte
oeranftalten kÃ¶nnen, gibt es nicht.
So trat die Konferenz am 12.November 1913 in
London zufammen, befchickt von allen nennenswerten fee-
2. Was fÃ¼r Einrichtungen kÃ¶nnen gefchaffeu werden,
um ZufammenfioÃŸ, Feuer und andere UnfÃ¤lle weniger
verhÃ¤ngnisvoll zu machen und den Berluft von Menfchen-
lebeu zu verhindern?
3. Wie kann dafÃ¼r geforgt werden, daÃŸ folche Ein-
richtungen richtig ausgenutzt werden?
4. Wie kann am fchnellften und wirkfamften Hilfe
herbeigeholt werden?
5. Was kann. abgefehen von den MaÃŸnahmen auf
den Schiffen felbft, ganz allgemein gefchehen, um in der
Seefahrt die MÃ¶glichkeit von UnglÃ¼cksfallen zu verringern?
DaÃŸ die Diirchberatung diefer Punkte ein ganz nn-
geheiires Arbeitsprogramm bedeutete, ift ohne weiteres
verftÃ¤ndlich, und das Fertigrverden in fo kurzer Zeit ftellt
der Sachkenntnis, Arbeitsluft und dem guten Willen der
Beteiligten ein glÃ¤nzendes Zeugnis aus. Das einzelne des
Ergebniffes liegt der Ã–ffentlichkeit noch nicht vor, der
Umfang der Feftfetzungen - 60 Druckfeiten - kenn-
zeichnet die Schwierigkeit; immerhin hat aber der Vor-
fitzeiide in feiner SchluÃŸrede fich deutlieh genug ausge-
fprochen, um im groÃŸen und ganzen das Endergebnis
daraus beurteilen zu kÃ¶nnen. Beffere Bauvorfchriften fÃ¼r
die Schiffe in einer allen Beteiligten annehmbaren Form
zu geben, war wohl die fchivierigfte Aufgabe. In crfter
Linie kamen Beftiinmungen fÃ¼r die Einteilung der Schiffe
in ivafferdichte Abteilungen in Frage, mit dem Endzweck,
getragen. Rettungsboote oder gleichrvertige Einrichtungen
werden in Zukunft fÃ¼r alle Menfchen an Bord verlangt.
Ihre Art wird vorgefchrieben, und fÃ¼r ihre Befetzung und
die Sicherftellung ihrer richtigen Handhabung ift genaue
Veftiinmung getroffen.
Zinn Herbeiholen von Hilfe fpielt natÃ¼rlich die draht-
lofe Telegraphie die entfcheidende Rolle. In Zukunft
miiffen alle Fahrzeuge auf internationalen Reifen draht-
lvfe Telegraphie aufweifen, fobald fie mehr als fÃ¼nfzig Men-
fchen an Bord haben. Je nach der Schnelligkeit, der Zahl
der Vaffagiere und der Weite der Entfernung vom Land
werden die Schiffe in verfchiedene Klaffen eingeteilt und
haben entweder dauernden Telegraphendienft zu unter-
halten oder dauernden Dienft fiir eine gewiffe Zahl von
Stunden und fÃ¼r die Ã¼brige Zeit befchrÃ¤nfien Dienft.
GroÃŸe und fchnelle Damvfer mit vielen Baffagieren haben
auf Ozeanreifen natÃ¼rlich ununterbrochenen Dienft.
Au allgemei--en MaÃŸnahmen zur ErhÃ¶hung der Sicher-
heit der Schiffahrt ift die Errichtung eines beftiindigen
Eisbeobawtiingsdienftes im Nordatlantifchen Ozean vor-
gefehen. In anderen Meeren fiihren die SchiffahrtftraÃŸen
ja nicht in die NÃ¤he von Eis. Diefer Eiswacht- und Be-
obachtungsdienft wird auch der wiifenfchafilichen Erfor-
fchung wertvolle Dienfte leiften und fich mit der ZerftÃ¶rung
von Wracks befaffen, die die Schiffahrt gefÃ¤hrden. Alle
SchiffsfÃ¼hrer follen zudem verpflichtet werden, Eis und
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fahrenden Staaten der Welt, unter dem Vorfitz des PrÃ¤fi-
denteii der groÃŸen englifchen SchiffahrtsbehÃ¶rde, des
Handelsaints, Lords Merfeh, der feinerzeit auch den Vorfitz
bei der Unterfuchimg der â€žTitanicâ€œ-Kataftrophe fÃ¼hrte.
Kataftrophen folcher Art lÃ¶fen heutzutage MitgefÃ¼hl bei
allen Nationen aus und das BedÃ¼rfnis des Zufammen-
wirkens, um geineinfamen Gefahren zu begegnen. Diefes
GefÃ¼hl wird iiiiterfti'itzt durch fehr reale GrÃ¼nde. Jeder
Staat wird zu folchen Beratungen feine fachkundigfteu
MÃ¤nner entfenden, die fo das Wiffen und die Erfahrung
ihres Landes und die Kenntnis feiner Bedi'irfiiiffe mitbringen.
Es ftrÃ¶mt auf diefe Weife eine folche FÃ¼lle praktifcher
und theoretifcher Kenntiiiffe unmittelbar verwertbar zii-
famiiien, wie auf anderem Wege auch in langwieriger
Arbeit nicht zufammengebracht werden kÃ¶nnte. Und fchlieÃŸ-
lich mÃ¼ÃŸte einfeitiges Vorgehen einzelner Staaten bei
folchen Berkehrsproblemen notwendig zu wirtfchaftlicher
SchÃ¤digung anderer fiihren, damit zu Vergeltung und
Reibung, wÃ¤hrend gemeinfame Beratung zu gegenfeitigem
Kennenlernen und Verftehen beitragen muÃŸ, felbft wenn
widerftreitende Beftrebungen und Intereffen die Aufgabe
fchwer oder gar nicht in allen Punkten lÃ¶sbar machen.
, Die Fragen, mit denen fich die Beratung zu befchÃ¤f-
tigen hatte, waren etwa folgende:
1. Kann man durch Bauvorfchriften fiir Schiffe die
MÃ¶glichkeit des Sinkens verringern oder ausfchlieÃŸen?
diefe fo auszugeftalten, daÃŸ ein Schiff, auch wenn eine
oder mehrere diefer Abteilungen verletzt werden, doch noch
fo viel SchwimmfÃ¤higleit behÃ¤lt, daÃŸ es nicht finkt. Zu
einem MiiideftiiiaÃŸ folcher Einrichtungen hat man fich ge-
einigt; es bleibt niemand benomnien, darÃ¼ber hinaus-
zugehen, und der Aiifporn dazu ift gegeben dadureh, daÃŸ
folches auf den Ausweispapieren vermerkt wird, alfo auch
zur Reklame verwendet werden kann. Befondere RÃ¼ck-
ficht muÃŸte auÃŸerdem billigerweife auf alte, jetzt vor-
handene Schiffe genoiiinieu werden. Des weiteren find
Feftfetzungen iiber StÃ¤rke und ZulÃ¤ffiakeit von verfchlieÃŸ-
baren Ã–ffnungen in wafferdichten WÃ¤nden, Ã¼ber Art
des Verfchlufi'es, Schaffung von ausgedehnteren Doppel-
bÃ¶den und iiber eingehende Revifion diefer Dinge auf
allen Schiffen getroffen. Auch zur Eil)Ã¶hung der Sicherheit
gegen Feuersgefahr find ZwifchenwÃ¤nde vorgefchriebeii
worden. GefÃ¤hrliche Ladung wird auf Vaffagierdamvfern
verboten; Feuerbeobachtungsdieiift uiid beftiiiimte Feuer-
lÃ¶fcheinrianungen werden verlangt.
Alles in allein wird alfo der Schiffbau durch die Feft-
fetzungen der Konferenz in fehr einfchneidender Weife
berÃ¼hrt werden. Wenn man damit und mit anderen
Abiiiachuiigeii fehr berechtigt die VerhÃ¼tung der Un-
fÃ¤lle an erfte Stelle gefetzt hat, fo hat man doch auch
dem vielfach laut gewordenen Wunfch nach Ausgeftal-
tung der Rettungseiiirichtungeii fehr weitgehend Rechnung
Wracls zu melden; fie mÃ¼fien in der NÃ¤he voii Eis in
der Nacht ihre (befchwindigkeit vermindern und einen
ficheren Kurs einfchlagen. Die Abinachungen der Tainpfer-
linien Ã¼ber die Dampferwege, die ja auch der Sicherheit
zugute kommen, bleiben im Ã¼brigen unberÃ¼hrt. Es wurde
ein beftiinintes Sigiialbiich fiir Notfigiiale angenommen
und beftiinnite Signalmittel vorgefchrieben. Leider ift es
nicht gelungen, eine Anderung der internationalen Be-
ftiiniiiungeii iiber ZufammenftÃ¶ÃŸe herbeiziifÃ¼hren. Die
vertragfcblieÃŸenden Staaten verpflichten fich aber, eine
folche Anderung in mehreren Vunlteii herbeizufÃ¼hren uiid
andere Punkte zu erwÃ¤gen.
Der Vertrag bedarf noch der Ratifikation durch die
einzelnen Staaten bis zum Dezember d. J., wird alfo
Bundesrat und Reichstag noch befcheiftigenf leider dabei ini
Reichstag nur zwei SachverftÃ¤ndige finden. Im Juli
nc'ichfteii Jahres foll er dann in Kraft treten.
Abgefehen von den groÃŸen Fortfwritten, die unzweifel-
haft in Richtung der Sicherheit gemacht werden, ift der Ver-
trag von weittragender Bedeutung fÃ¼r die Schiff- uud Boot-
bauinduftrie; in welcher Richtung, das wird fich genau
erft nach VerÃ¶ffentlichung Ã¼berfehen laffen. Vor allen
Dingen aber wird er auch ganz einfchneidend iii die (He-
fchÃ¤fte der Reichsregiernug eingreifen und iii bezug auf
unfere Borfchriften fiir die Sicherheit auf See vollkommen
uiiiftÃ¼rzend wirken. Wie fchon erwÃ¤hnt, gibt es eine
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zen trale Reich sb eh Ã ¶rd e i1 7 1 *  alle Sch if fah r tsd in g e b ei u n s
n ich t, d emen tfp rech en d  h at au ch  d ie Reg ieru n g  f ich  d er
A u fg ab e, f Ã ¼ r  d ie Sich erh eit d er  Reifen d en  zu  fo rg en , n ich t
u n terzo g en ; d es A u sw an d eru n g sw efen s h at f ie f ich  g efeh -
g eb er ifch  an g en o mmen .
D as Reich  h at f ich  g efeh g eb er ifch  w o h l in  ein er
Reih e v o n  Bef timmu n g en  u n d  V ero rd n u n g en  b etÃ ¤ tig t,
d eren  w ich tig f te d ie in tern atio n al g Ã ¼ ltig e Seef traÃ Ÿ en -
o rd n u n g  u n d  d amit zu fammen h Ã ¤ n g en d e Bef tin n n u n g en
f in d , u n d  d ie f ich  im Ã ¼ b r ig en  mit Befetzu n g  d er  Sch if fe
mit V er fo n al u n d  d ef fen  Q u alitÃ ¤ t u n d  A h n lich em b e-
faf fen , ab er  d ie Sich erh eit d es Reifen d en  w ar  n irg en d -
w o  d as g ew o llte Ziel, u n d  d o ch  k an n  es k au m ein en
G ru n d  g eb en , w aru m d er  V af fag ierd an ip fer  an d eren
N o rmen  u n ter lieg en  fo ll als an d ere Ã ¶f fen tlich e V erk eh rs-
ein r ich tu n g en . Tatf Ã ¤ ch lich
b ef teh t ein e f taatlich e A n f -
tier ifch en  Reau d er talern  b ef tan d en  h at. ein  b ild u n g sf Ã ¤ h ig er ,
k imf tler ifch  b eg ab ter  Men fch en fch lag , in  d ef fen  Sch o Ã Ÿ e w ir
w o h l d ie V o r fah ren  d er  n o ch  jetzt leb en d en  w eiÃ Ÿ en  K u ltu r -
v Ã ¶lk er  zu  fu ch en  h ab en . Zf t es n u n  lo g ifch , zu  v ermu ten ,
d aÃ Ÿ  Meu fch en , d ie -  w ie d ie v o n  ih n en  h iu ter laf fen en
H Ã ¶h len malereien  b ew eifen  -  k u ltiv ier ter  w aren  als u n fere
matr iarch alifch en  W ild en , d o ch  in  ih ren  Rech tsb r Ã ¤ u ch en
au f  ein er  Stu fe mit d iefen  Barb aren  g ef tau d en  h ab en
fo llen ? D ie A n tw o r t erg ib t f ich  v o n  felb f t: d aÃ Ÿ  d er  Riick -
fch ln Ã Ÿ  v o n  jetzt au f  eiu f t n ich t zu lÃ ¤ f f ig  if t. D iefe Mein u n g
v er tr itt au ch  W ef termarck  in  fein er  â€ žG efch ich te d er  eu ro -
p Ã ¤ ifch en  Eh eâ€ œ .
W as if t n u n , f rag en  w ir  w eiter , d as n o ch  jetzt b e-
f teh en d e Matr iarch at? W ir  tu n  am b ef ten , d ie allen
zu g Ã ¤ n g lich en  N ach fch lag ew erk e, d ie K o n o er fatio n slex ik a
Tref fen d  b emerk t h ierzu  b r . J. Lio n el Tab let*  in  fein em
au c-g ezeich n eten  Bu ch e â€ žD ie N atu r  d es W eib esâ€ œ , d aÃ Ÿ  d ie
Mu tter fch af t ein e u n leu g b are Tatfach e, d ie V aier fch af t
ab er  v iel w en ig er  leich t erk en n b ar  fei, d aÃ Ÿ  alfo  d ie Zu -
g eh Ã ¶r ig k eit zu r  Mu tter  u n ter  iin eiitw ick elten  Leb en sv er -
h Ã ¤ ltn if fen  an  f ich  d as N atÃ ¼ rlich ere u n d  U liah r fw ein lich ere
fei. D as Mu tter rech t en tfp r in g t d emn ach  ein er  f iiru n fere
Beg r if fe n ich ts w en ig er  als lau teren  Q u elle u n d  b ild et
g ew iÃ Ÿ  k ein  Ru h mesb latt in  d er  (b efch ich te d er  men fch -
lich en  K u ltu r , zu mal es fein en  (b ef reiten  d ie A u fw Ã ¤ r ts-
en tw ick lu n g  ab g efch n itten  u n d  f ie im Su mp f  h o f fn u n g s-
lo fer  Barb arei h at f teck en  laf fen . In  d er  (b efch ich te d er
A r ier  h at es jed en falls k ein e Ro lle g efp ielt, d en n  d as
V ater rech t w ar  b ei d en  in d o g er in an ifch en  V Ã ¶lk ern  fch o n
v o r  ih rer  Tren n u n g  im Sch w an g e,
Man  f ieh t, d er  N imb u s
d es Mittter rech ts if t ziem-
f ich t f Ã ¼ r  d as Seev erk eh rs-
w efen  n ich t. N u n  leg t d ie
K o n feren z in  ih ren  Be-
fch lÃ ¼ ffen  d en  Reg ieru n g en
ein e g an ze Reih e v o n  Pf lich -
ten  au f , d ie ein e p o f itiv e
BetÃ ¤ tig u n g  v er lan g en , d ie
O rg an e d azu  w erd en  alfo
g efch af fen  w erd en  m Ã ¼ ffen .
V o r  allen  D in g en  ab er  if t
d ie Baf is d er  K o n feren z d as
Streb en  n ach  Sich erh eit d er
Reifen d en , w Ã ¤ h ren d  b ish er
b ei u n s d ie Baf is aller  1 in -
fallv erh iitu n g so o r fch r if ten
f Ã ¼ r  V af fag ierd amp fer  d ie
Sich erh eit d er  A n g ef tellten
b ild ete, w ie f ie ja au ch  au s-
fch lieÃ Ÿ lich  v o n  d er  Seeb eru fs-
g en  o f fen fch ait, ein er  Beru fs-
g en o f fen fch af t w ie alle an -
d eren , er laf fen  f in d , d ie
ein zig  u n d  allein  v o n  d iefem
G ef ich tsp u n k t zu f tÃ ¤ n d ig  if t,
u n d  b ei d er  man  feh r  w o h l
d er  Mein u n g  fein  k an n , d aÃ Ÿ
fie eig en tlich  fch o n  Ã ¼ b er  ih re
Zu f tÃ ¤ n d ig k eit h in au sg eg an -
g en  if t, d en n  es if t f ch o n
etw as g ew altfam, w en n  man
b eifp ielsw eife Bef timn mn -
g en  Ã ¼ b er  Rettu n g sb o o te
f Ã ¼ r  V af fag ierd amp fer  d amit
rech tfer tig t, d aÃ Ÿ  man  d as
m Ã ¤ ffe, u m mit Sich erh eit
f Ã ¼ r  d ie A n g ef tellten  fo rg en
zu  k Ã ¶n n en . G erad e D eu tfch -
lan d  w ird  alfo  v o n  d en
Befch lÃ ¼ ffen  d er  K o n feren z
w efen tlich  g etro f fen  u n d
w ird  au s ih r  h o f fen tlich
f tark e u n d  f ru ch tb r in g en d e
A n reg u n g en  emp fan g en .
Matr iarch at.
V o n  V ro fef fo r  b r . Sig ismu n d .
ed ern ian n  k en n t d en
A u sd ru ck  â€ žp atr iarch a-
lifch e Zu f tÃ ¤ n d eâ€ œ , h at v o n  d en
â€ žV atr iarch en â€ œ , d en  Erzv Ã ¤ -
tern  d es A lten  Tef tamen ies,
g elefen  u n d  v ielleich t au ch
v o n  d em g r iech ifch en  V a-
tr iarch en , d em O b erh au p te
d er  g r iech ifch  -  k ath o lifch en
K irch e, g eh Ã ¶r t. A b er  n u r
w en ig en  w ird  b ek an n t fein ,
d aÃ Ÿ  au ch  d ie A n th ro p o lo g ie
d as W o r t â€ žPatr iarch atâ€ œ  o er -
w en d et u n d  d aru n ter  d as
n o ch  jetzt g elten d e u n d  maÃ Ÿ -
g eb en d e V ater rech t v er f teh t.
D iefes Rech t h at f ich  d er -
maÃ Ÿ en  ein g eb Ã ¼ rg er t u n d  if t
u n s fo  g elÃ ¤ u f ig , d aÃ Ÿ  w ir  g e-
n eig t f in d , es zu m eifern en
Bef tan d e men fch lich er  A n -
fch au u n g en  zu  rech n en  u n d
fein e A n f Ã ¤ n g e in  d ie V o r -
zeit zu r Ã ¼ ck zu o er leg en .
D amit w Ã ¤ re f reilich  d ie
lich  zw eifelh af t, u n d  d ie
Beh au p tu n g , d aÃ Ÿ  es ein f t
allg emein  v erb reitet g e-
w efen  fei, if t, w ie im Bro ck -
h au s zu  lefen , â€ žw if fen fch af t-
lich  n ich t zu  b ew eifen â€ œ .
Ro ch  fch lech ter  if t es
u m d ie Mein u n g  b ef tellt,
au s d iefem Rech te m Ã ¼ ffe
man  fo lg ern , d aÃ Ÿ  d ie
Frau  eh emals d ie G eb ie-
ter in  d es Man n es g ew efen
fei, Tah ler  f iih r t d iefe A n -
f ich t mit H ilfe d er  Bio lo g ie
act ab su rciu m. Er  fch reib t:
â€ žFiir  d ie A n n ah me d er  V o r -
h er r fch af t d es W eib es in  feh r
f r iih er  Zeit laf fen  f ich  k ein e
b ew eifeu d en  V erg leich smo -
men teg elten d mach en . H Ã ¤ tte
d er  p r imitiv e Man n  u n ter
d er  H er r fch af t d es W eib es
g ef tan d en , fo  h Ã ¤ tte man
erw ar ten  fo llen , d aÃ Ÿ an -
d ere d em Men fch en  n ah e-
f teh en d e ( H efch Ã ¶p fe, w ie d ie
h Ã ¶h eren  A ffen , ein  Ã ¤ h n -
lich es V erh Ã ¤ ltn is d er  G e-
fch lech ter  zeig ten . Tatfcich -
lich  if t ab er  im g an zen
Bereich  d es SÃ ¤ u g etier -  u n d
Bo g elleb en s mit zw ei k lei:
n en  A u sn ah men  b ei d en
V Ã ¶g eln  d as MÃ ¤ n n ch en
d u rch w eg  f tÃ ¤ rk er  u n d  f treit-
b arer , w Ã ¤ h ren d  f ich  d as
W eib ch en  meh r  p af f iv  v er -
h Ã ¤ lt; u n d  man  mu Ã Ÿ  b is
zn  d en  Sp in n en  u n d  ein em
fch maro tzen d en  W u rm, d ie
ih rer feits A u sn ah men  f in d ,
h in ab f teig en , w ill mati
au s d em Tier reich  ein e
StÃ ¼ tze f Ã ¼ r  d iefe matr iar -
ch alifch e Id ee h o len . W ah r -
h af tig , ein  d Ã ¼ n n er  Fad en ,
an  d en  man  ein e fo  w ich -
tig e Id ee au fh Ã ¤ n g en  w ill!â€ œ
W o h l k lin g t d as Mu tter -
rech t z. B. in  d er  Sag e
v o n  d en  A mazo n en  n ach ,
ab er  d aÃ Ÿ  ein e w irk lich e
O b erh er r fch af t d er  Frau en
b ef tan d en  h ab e, k an n  man
d arau s n ich t fo lg ern .
D aÃ Ÿ  es b ei d en  ziv i-
lif ier ten  V Ã ¶lk ern  n iemals
ein  w irk lich es â€ žV amo ifel-
reg imen tâ€ œ  g eg eb en  h at,
m Ã ¶ch te ich  n o n )  au s ein em
an d ern  G ru n d e v ermu ten ,
d er  mein es W if fen s b is-
h er  n ich t b each tet w o r -
d en  if t. W Ã ¤ ren  irg en d -
w an n  W eib er  d ie FÃ ¼ h re-
r in n en  d er  N atio n en  g e-
w efen , fo  m Ã ¼ Ã Ÿ te d iefe Tat-
fach e f ich  in  d er  Sp rach e
w id er fp ieg eln . A lle K u l-
tn r fp rach en  ab er  ru h en
au f  d em u n b ed in g ten  Ã œ b er -
g ew ich t d es Mask u lin u ms
iib er  d as Femin in u m, d er
Ã ¼ b er leg en h eit d es m Ã ¤ n n -
lich en  G efch lech tes fo zu fag en
zu m A x io m erh o b en , u n d
d esh alb  h at d ie Frau en -
b ew eg u n g , d ie d en  MÃ ¤ n n ern
k ein e So n d er f tellu n g  ein r Ã ¤ u men  w illf  f ich  b em Ã ¼ h t, d en
( H Ã ¶h en  d es V ater rech ts v o m Th ro n e zu  f to Ã Ÿ en , u n d  h at
d ie U rmen fch h eit u n ter  d ie H er r fch af t d er  Mu tter : d as
Matr iarch at, g ef iellt; er f t fp Ã ¤ ter  h ab e d er  Man n  mit
ro h er  G ew alt d er  Frau  d ie FÃ ¼ h rer fch af t en tr if fen . Be-
g reif lich erw eife f ich t d aru m au ch  d ie en g lifch e Frau en -
rech tler in  O liv e Sch rein er  in  ih rem Bu ch e â€ žW o man  o o Ã ¤
Lab o u râ€ œ  in  d er  Frau  d ie eig en tlich e Tr Ã ¤ g er in  d er  K u l-
tu r , d ie Er f in d er in  jeg lich er  K u n f t u n d  In d u f tr ie. ein e
A n f ich t, d er  ici)  f ch o n  in  mein er  Sch r if t â€ žFrau en f timn i-
rech tâ€ œ  au sf Ã ¼ h r lich  en tg eg en g etreten  b in . Ich  m Ã ¶ch te d ar -
u m h ier  n u r  d ie Frag e d es Matr iarch ats felb f t k r itif ch
b eleu ch ten .
D aÃ Ÿ  d as Mu tter rech t f ich  n o ch  h eu tzu tag e b ei v ielen
N atu rv Ã ¶lk ern  b eid er  W eltteile f in d et, if t f ich er . Berech tig t
u n s d as ab er  zu  d er  A n n ah me, d aÃ Ÿ  au ch  d ie w eiÃ Ÿ e Raf fe
in  d er  U rzeit d u rch w eg  d iefes Rech t b efef fen  h at? H ierau f
d Ã ¼ rfen  w ir  ru h ig  erw id ern : Rein !  D ie n eu eren  Fo r fch u n g en
h ab en  ermittelh  d aÃ Ÿ  fch o n  w Ã ¤ h ren d  d es D ilu v iu ms ein e
h Ã ¶h ere Raf fe (k lo -1 1 0  ein r ig u u eeu Ã Ÿ jd ')  n eb en  d en  meh r
D ie g ro Ã Ÿ e Parad e d er  Ber lin er  Feu erw eh r  in  G eg en w ar t d es K aifer s v o r  d em K Ã ¶n ig lich en  Sch lo Ã Ÿ
zu  Ber lin  am 1 3 . Feb ru ar : LÃ ¶fch v er fu ch e an  d er  SÃ ¼ d fro n t d es D o mes.
v o n  Bro ck h au s u n d  Meh er , h eran zu zieh en , d ie u n s d ie
Q u in tef fen z d er  W if fen fch af t b ieten . D a lefen  w ir , d aÃ Ÿ
d as Matr iarch at ein  b ei v ielen  w ild en  V Ã ¶lk ern  b ef teh en d er
Rech tszu f tan d  if t, w o n ach  d as K in d  n ich t d em Stamme
d es V aters, fo n d ern  d em d er  Mu tter  an g eh Ã ¶r t. D er  So h n
b eerb t n ich t d en  V ater , fo n d ern  d en  Bru d er  d er  Mu tter .
D as fch ein t ein fach , h at ab er  d o ch  zu  v erw ick elteren  Leb en s-
v erh Ã ¤ ltn if fen  g ef iih r t, als f ie u n ter  d em V ater rech te zu
f in d en  f in d : d ie K in d er  h alten  f ich  b ei au sb rech en d em Zw if t
zu m Stamm d er  Mu tter , d Ã ¼ rfen  jed o ch  v ielfach  n ich t in
d iefen  h in ein h eiraten .
W ie k o n n te n u n  d iefes Mu tter rech t iib erh au p t en tf teh en ?
Es w ar  n u r  m Ã ¶g lich  b ei io lch en  V Ã ¶lk ern , b ei d en en
d ie Eh e als rech tlich e Ein r ich tu n g  n o ch  n ich t ein g ef Ã ¼ h r t
u n d  an erk an n t w ar , u n d  d ie en tw ed er  in  fo g en an n ter  ( H e-
mein fch af tseh e o d er  in  V ielm Ã ¤ n n erei leb ten . W ie h Ã ¤ tte
au f  d em Bo d en  cities fo lch en  eh elich en  D u rch ein an d ers
ein  f ittlich es o d er  relig iÃ ¶fes V erh Ã ¤ ltn is' zw ifch en  V ater
u n d  K in d  erw ach fen  k Ã ¶n n en  -  d a w ar  d as Mu tter rech t
d ie ein zig e LÃ ¶fu n g .
Latein er  fag t z. B.: â€ žk ater -
et w ater  mo i- tu i ren n t."l
u n d  fein  f ran zÃ ¶f ifch er  N ach -
fah re: â€ ž[4 0  p d re at la md ro
eau '. mo tto .â€ œ
To ten fch au .
Fran z A lt, b ek an n ter  Lan d fch af tsin aler , if t im A lter
v o n  9 3  Jah ren  am 1 3 . Feb ru ar  zu  W ien  g ef to rb en . Cr
w ar  ein  Bru d er  d es b er Ã ¼ h mten  W ien er  Malers Ru d o lf  A lt.
A m 1 6 . A u g u f t 1 8 2 1  zu  W ien  g eb o ren , w u rd e er  d u rch
fein en  V ater , d en  tk ich tig en  Lith o g rap h en  Jak o b  A lt, u n d
fp Ã ¤ ter  an  d er  W ien er  A k ad emie u n ter  D an h au fer  u n d  K u ttel-
w iefer  au sg eb ild et. Er  malte v o rzu g sw eife Lan d fch af tsb ild er
in  A q u arell. D er  K aifer  v o n  D iter reicl)  b ef itzt v o n  ih m ein en
Zy k lu s: â€ žW ien  ein f t u n d  jetztâ€ œ .
l) r . H er rman n  A r th u r  Lier , V ro fef fo r , b ek an n ter
D resd n er  itu n f ifch r if tf teller , if t am 9 . Feb ru ar  in  Rad eb eu l
im A lter  v o n  * 5 7  Jah ren  n ach  k u rzem Leid en  g ef io rb en . Er
w ar  in  H er ru h u t am 1 . Feb ru ar  1 8 5 7  g eb o ren , ab fo lv ier te
d ie lln ip er fn iiten  Miin ch en  u n d  Leip zig  u n d  k am d an n  n ach
D resd en  als er f ter  Bib lio th ek ar  an  d er  K Ã ¶n ig lich en  Ã – ffen tlich en
Bib lio th ek . Er  w irk te fern er  lan g e Jah re als K u n itk r itiler
in  D resd en  u n d  v er Ã ¶f fen tlich te in  zah lreich en  Zeitfch r if ten
v ielb each tete A n f f Ã ¤ tze Ã ¼ b er  k Ã ¼ n f tler ifch e Frag en .



br. Oskar .Teffe de Hoonholz,
der neue Gefandte Braiitiens am Berliner Hofe, bisher brafi-
llanlfcher Gefandter in Liflabon.
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Bon der 21. Generalverfammlung des Bundes der Landwirte zu Berlin am 16. Februar: Die Berfammlung im Zirkus Bufch.
(Bhot. Hohlwein & Gircfe, Berlin.) *
Eine zweite Verfammlung wurde gleichzeitig im Zirkus Schumann abgehalten.
])r. Guftav Vault,
(PortrÃ¤t f, S. 352.)
Der neuernannte Direktor der Hamburger Kunfthalle gehÃ¶rt zu jenen
VerfÃ¶nlichteiten im kÃ¼nftlerifehen Deutfchland, deren Name zugleich
ein Programm umfchreibt. Nicht nur als langjÃ¤hriger Freund Alfred
Lichtwarfs war er berufen, deffen Erbe anzutreten; es gab auch zwifehen
diefen beiden MÃ¤nnern eine Gemeinfamteit der Lilieltanfchaming7 die
vielleicht nur aus dem Zemeinfamen hanfeatifehen Heimatboden heraus
zu verftehen ift. Wie ichtwark gewohnt war, *nur feine eigene kÃ¼nft-
erifche Ãœberzeugung, die eben das Produkt diefer einzig harmonifchen
VerfÃ¶nlichteit war, gelten zu laffen, genau fo verkÃ¶rpert fich in Pauli,
dem Sohne des Bremer Senators und BÃ¼rgermeifters, das Ideal adelig
mÃ¤nnlicher Gefinnung, um derentwillen er feinen Freunden befonders
teuer ift. DaÃŸ auch er - Ã¤hnlich wie Lichtwarf in Hamburg - feiner
Vaterftadt Bremen eines der beiten modernen Mufeen gefchaffen hat,
ein Moment, das gewiÃŸ fein Teil dazu beitrug, ihm das Erbe der
Ã¤lteren Freundes anzubieten, muÃŸ wohl erwÃ¤hnt werden, obgleich in
Baulis BerfÃ¶nlichkeit das mufeale Wollen hinter dem eigentlichen Wirken
als Betenner und QualitÃ¤tsempfinder, hinter dem, was feine Erfcheinung
Unmittelbar in die vorderfte Linie der modernen KulturkÃ¤mpfer ge-
ftellt, faft befeheiden zurÃ¼cktritt. Aber daÃŸ er den ftolzen Mut der Lln-
abhÃ¤ngigkeit auch MÃ¤chtigeren gegeniiber befeffen, daÃŸ er als einer der
wenigen ganz Aufrechten trotz ftarker Anfeindungen feinen Weg ge-
gangen ift, das macht ihn uns lieb und gerade als Lichtwarfs Nachfolger
doppelt teuer. Als Kunftgelehrter von Ruf, als Mufeumspraltiker mit
langjÃ¤hriger Erfahrung hatte er wie keiner neben ihm den Anfpruch auf
den ebenfo bedeutenden wie fchwierigen Hamburger Boften, fÃ¼r den der
Senat keinen Geeigneteren hÃ¤tte finden kÃ¶nnen, fo fchmerzlich man es
andererfeits empfinden mÃ¶chte, daÃŸ Bremen diefen Mann verliert.
Aber daÃŸ er von Grund aus eine BerfÃ¶nlichkeit ift, die unbedingteftesBer-
trauen fordern darf, lÃ¤ÃŸt uns feiner neuen groÃŸen Miffion mit freudiger
Erwartung entgegenfehen. Prof. Georg Biermann.
Hermann Niffen.
Die moderne Schaufpielerbewegungf deren Kampfe um die Befreiung
der deutfchen BiihnenangehÃ¶rigen aus fchlimmen fozialen und wirt-
fchaftlichen RiictftÃ¤ndigkeiten man in den letzten Jahren mit Anteil-
nahme gefolgt ift, hat einen herben und faft unerfetzlichen Berluft er-
litten. Der langjÃ¤hrige VrÃ¤fident der Genoffenfchaft Deutfcher BÃ¼hnen-
angehÃ¶riger, Hermann Niffen, ift am Sonntagnachmittag nach qual-
vollen Leiden einer HerzlÃ¤hmung erle en. In ihm verliert das Theater
einen feiner GroÃŸen aus frÃ¼herer eit und die Welt der BÃ¼hnen-
angehÃ¶rigen einen FÃ¼hrer, der dank feiner organifatorifchen FÃ¤hig-
keiten, feiner eminenten Arbeitskraft, feiner imponierenden Ã¤uÃŸeren
Grfcheinung und fafzinierenden Rednergabe die fchwere Aufgabe glÃ¼cklich
lÃ¶fen konnte, das fonft fo lockere TheatervÃ¶lkchen fiir ein groÃŸes, ge-
meinfames Ziel zu begeiftern. Die BÃ¼hnengenoffenfGaft, die in nahezu
vierzig Jahren ihres Beftehens es kaum auf 4000 Mitglieder bringen
konnte, ift unter feiner tatkrÃ¤ftigen FÃ¼hrung zu einer Organifation
herangewachfen, die faft alle BÃ¼hnenangehÃ¶rigen deutfcl)er Zunge um-
faÃŸt, und die mit den durch Niffen ihr zugefÃ¼hrten KartellverbÃ¤nden
der Theatermufiker-uud ChorfÃ¤nger heute iiber einen Heerbann von
ungefÃ¤hr 65 000 Mann verfÃ¼gt. Ihrer und Niffens unablÃ¤ffiger Werbe-
arbeit ift es gelungen, dem Theaterwefen einen ganz andern Stempel
aufzudrÃ¼cken; das bevorftehende Theatergefelz dankt in der Hauptfache
Niffens Agitation fein Entftehen, nnd ebenfo ift die AbdrÃ¤ngung der
privatkapitaliftifchen Spekulation von dem Gebiete der Theaterfunft
fowie die fich fteigernde Geneigtheit der StÃ¤dte, die Theater in eigene
Regie zu nehmen, auf feine zielbewuÃŸte TÃ¤tigkeit zurÃ¼ckzufÃ¼hren.
Die vÃ¶llige Umwandlung der BÃ¼hnengenoffenfchaft aus einem
Altersverforgnngs- und BergnÃ¼gungsverein zu einer modernen ge-
, werkfchaftlichen Organifation auf kÃ¼nftlerifcher Grundlage ift freilich
nicht ohne heftige innere KÃ¤mpfe vor fich gegangen. Es it ein
Zeichen fiir die geiftige Bedeutung des Mannes Hermann iffen,
daÃŸ fich der Anfturm der Gegner innerhalb und auÃŸerhalb der
Hermann Niffen,
der BrÃ¤fident der Genoffenfehaft Deutfeher BÃ¼hnenangehÃ¶riger,
f am 15. Februar. (Vhot. Paul Gericle, Berlin.)
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(Henoffenfchaft jahrelang ,ganz auf ihn konzentrierte. / /i// K por zehn Jahren felbft die hoffnungsfrohefteu Kolonialfre-unde*
erbittert man auch gegen lim Sturm lief, fo hartnÃ¤ckig er / kaum zu denken gewagt hÃ¤tten, und mÃ¶chten aus die em
AnlaÃŸ uuferen Leferu mit der Relieflartc des Bahngeb ets
zugleich einen kurzen Ãœberblick Ã¼ber das gefamte linier-
nehmeu der Taugaufikabahn geben.
Die Borgefchichte der Bahn reicht zurÃ¼ck bis in das
Jahr 1891; es fei erinnert an den vielumftrittenen
OeafelhÃ¼uferfchen Entwurf der Oftafrikanifcheu
Zentralbahn von 1896, der noch die Anwendung
einer Spurweite von 75 era oorfah. Der Bau
und der Betrieb der Bahn Daresfalam-Moro-
goro wurden der Oitafritanifchen Eifenbahn-
gefellfchaft durch Gefetz pom 31. Juli 190-1
konzeffioniert. Aber zu jener wenig kolonial-
freudigen Zeit bedurfte es noch der Ge-
wÃ¤hrung einer dreiprozeutigen ZinsbÃ¼rg-
fchaft des Reichs, um das Unternehmen
finanziell in den Sattel zu heben. Die
Eifenbahngefellfchaft erbaute die Bahn
mit Hilfe der Baugefellfchaft Philipp
Holzmann & Cie, in Frankfurt a. M.
in Meterfpur mit 209 lim LÃ¤nge in
den Jahren 1905 bis 1907. Die Bahn
follte nur eine kurze Stichbahn fein
und die Bewilligung der Mittel dem
Reichstag vÃ¶llig freie Hand we eu
eines etwaigen Weiterbaues lafen
Die Bahn wurde von dem damal gen
Kolonialftaatsfefretiir Dernburg am
9. Oktober 1907 in Morogoro feierlich
eingeweiht. Auf dem Feflmahl am
Abend diefes Tages entwickelte der
StaatsfekretÃ¤r zum erftenmal in be-
deutungsvoller Ausfprache vor einem
grÃ¶ÃŸeren Kreife fein neues Eifenbahn-
programm fiir die deutfchen Schutzgebiete
und insbefondere fÃ¼r den Bahnbau t oro-
goro-Tabora. Gleichzeitig brachen zwei
LÃ¶wen in den benachbarten Schweinekral
des Hotelwirts ein, der das Feftmahl ver-
anftaltete. So nahe berÃ¼hrten fich damals
noch Kultur und Wildnis! Der Weiterbau
nach Tabora und die Verftaatlichung der Stamm-
ftrecke dureh Ãœbernahme der Anteilfcheine der (He-
fellfchaft auf den Fiskus des oftafrikanifchen Schutz-
gebiets waren die wichtigfte Forderung der groÃŸen
Kolonialbahnoorlage pom Jahre 1908, die durch An-
nahme des Gefetfes vom 18. Mai 1908 oon allen-bÃ¼rger-
lichen Parteien mit bemerkenswerter EinmÃ¼tigkeit bewilligt
wurde. Die Mittel fiir den Bahnbau wurden zum erftenmal
durch eine Schutzgebietsanleiln unter BÃ¼rgfchaft des Mutter-
landes bereitgeftellt. Diefelbe Baugefellfchaft wie bei der Stamm-
bahn Ã¼bernahm die AusfÃ¼hrung in Gefamtunteruehmung und
fÃ¼hrte den Bau, 639 iin), mit folcher Schnelligkeit durch, daÃŸ man
bereits am 1. Juli 1912 die ganze Strecke bis Tabora dem
auch um feine perfÃ¶nlici)e Ehre zu kÃ¤mpfen hatte, er wich un
wankte nicht; er behielt das Zepter feft in der Hand,> bis
der letzte Angriff abgefchlagen war, alle gegen ihn er-
hobenen VorwÃ¼rfe fich als haltlos erwiefen hatten
und die von ihm gewiinfchte Entwicklung feiner
Genoffenfchaft fich in ruhigeren Bahnen vollziehen
konnte. Dann brach er zufammen. Der Tod
hat ihn von.fehweren Leiden erlÃ¶it.
Hermann Niffen war am 17. Juli 1853 zu
Daffow in Mecklenburg als der Sohn eines
hohen Juftizbeamten geboren und felbft fÃ¼r
den Juftizdienff beftimmt. Nach lÃ¤ngeren
rechtswiffenfchaftlichen Studien in Jena,
Leipzig und Roftock ging er jedoch zur
BÃ¼hne Ã¼ber und war mit einundzwanzig
Jahren bereits Mitglied des Meininger
Hoftheaters.' Eine glÃ¤nzende kiinftlerifche
Laufbahn fÃ¼hrte ihn Ã¼ber die erften
deutfchen BÃ¼hnen des InÂ» und-Aus-
landes an das Deutfche Theater unter
Brahm, wo er fich neben Kainz, Fried-
mann, der Sorma und anderen glanz-
voll behauptete. Nach einem mehr-
jÃ¤hrigen Engagement am Wiener Hof-
theater endgÃ¼ltig nach Berlin zurÃ¼ck-
ekehrt, trat bald der Schaufpieler
?inter den Parlamentarier zurÃ¼ck, deffen
Tati keit im Zntereffe feiner Stattdes-
geno fen, fÃ¼r die (Hefchichte der Ent-
wicklung des deut chen Theaters von
ausfÃ¤zlaggebender edeutung geworden
ift, Sie hat feinem Namen fiir immer
den ehrenoollften Platz in den Analen
der Schaufpielerbewegung angewiefen.
Emile Charlet.
Die Deutfch-
Oftafrikanifche Tanganjifabahn.
Wie der Telegraph gemeldet hat, ift die
Gleisfpitze der Tanganjikabahn in unferem
oftafrikanifchen Schutzgebiet am 1. Februar in
Kigoma, am Geftade des Tanganjifafees, glÃ¼cklich
eingetroffen. Damit hat der Bahnbau in Oftafrika,
in faft genauer Ãœbereinftimmung mit der Vorausfage
der Baugefellfchaft, fein Ziel am See fo vorzeitig erreicht,
daÃŸ man bis Mitte des Jahres 1914 auf die ErÃ¶ffnung des
Betriebes fÃ¼r die ganze Bahn von Daresfalam bis Kigoma
rechnen kann, wÃ¤hrend der Bauvertrag dies erft zum 1. April
1915 fordert. Das Eintreffen unferes erften Dampfroffes am
kÃ¼ften ernen groÃŸen Binnenfee wurde fchon feit geraumer
Zeit mit Spannung erwartet; die von Weften her dem See * VrlnÃ¶eï¬m Wllhelm von Bade". Betrieb Ã¼bergeben konnte. Mittlerweile waren auch -die all-
zuftrebende belgifche Lukugabahn ift von ihrem Ziele noch aebokeueVrinzeiilnRomanowifo. erzoainoonLembten- gemeinen Vorarbeiten fÃ¼r den Bahnbau nach dem Tanganjikafee
entfernt und wird es wohl por Mitte des Jahres kaum er- WZWYWUÃ–ZYLJJZYYFZTWOMAN-'WM(YFM: ausgefÃ¼hrt worden, und fo konnte man im Herbft 1911 eine
reichen. Wir dÃ¼rfen uns diefes Erfolges freuen, an den noch brimr_ (Hofpvot, Zungmannz: SGorn, Baden-Baden.) * neue Bahnoorlage fÃ¼r den Weiterbau nach Kigoma einbringen.
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Bon dem vom Neichsoerband fiir deutfches Halbblut in Berlin pom 14. bis zum 17. Februar anlÃ¤ÃŸlich der Landwirtfchaftlichen Wocheoeranfta'lteten
8. Turnier deutfcher Pferde: Moment aus dem Batrouillenfpringen am 15. Februar.Â» Nach einer Zeichnung unferes Spezialzeichners Gino o. Fmetti.
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Die Mittel hierfÃ¼r wurden durch das Gefetz vom 12. Dezember 1911 bereit-
geftellt, und die AusfÃ¼hrung der Bain bis zum See wurde an die Bau-
gefellfchaft vergeben. Auf diefe Weife ge ang es, jede Unterbrechung ini Bahnbau
zu vermeiden, und der Baufortfchritt konnte fo gefteigert werden, daÃŸ am
1. Februar die Gleisfpitze ihr Ziel am See erreichte.
Die glÃ¼ckliche und iiber Erwarten rafche Vollendung der Bahn, im ganzen
1252 [tm, in dem weit entlegenen Gebiet des innerften Afrikas bedeutet fÃ¼r die
Bauunternehmung eine fehr anerkennenswerte Leiftung, die der Umficht und
Tatkraft des Bauleiters und dem verftÃ¤ndnisvollen Zufammenwirken aller Be-
teiligten ein glÃ¤nzendes Zeugnis ausftellt. Es gelang, fiir die Strecke Labora-
Kigoma eine wefentlicl) gÃ¼nftigere und etwas kÃ¼rzere Linie ausfindig zu machen,
als anfangs vorgefehen war, und auch bei der BauausfÃ¼hrun der Reftftrecke
wird vorausfichtlich eine erhebliche Erfparnis an den veranf lagten Mitteln
erzielt werden. Die Koften der gefainten Bahn, einfchlieÃŸlich der drei Dampfer
fÃ¼r den Seeverkehr und der Werftanlagen in Kigonia fÃ¼r den Umfchlag zwifchen
Bahn und Dampfer und einfchlieÃŸlich der Speifung des Refervebanfonds fÃ¼r
das ganze Unternehmen, werden 130569000 .M vorausfichtlich nicht Ã¼belfteigen,
fo daÃŸ fich die kilometrifchen Bahnkoften auf rund 104000 â€žS belaufen werden.
Mit Vollendung des Baues gelangt unfer oftafrikanifches Schutzgebiet in den
Befitz einer durchgehenden Llberlandbahn, die an Ausdehnung die llgandabahn
(940 klo) in Britifch-Oftafrika, die britifche Sudanbahn Wadihalfa-Chartum
(317 kw) in OberÃ¤ghpten und die Stammftrecke Lagos-Kuno (1146 lim) der
igerifchen Bahnen noch Ã¼bertrifft. Die Strecke Daresfalam-Kigoma entfpricht
ungefÃ¤hr der Entfernung Berlin-Mailandf fie wird demnÃ¤chft von durchgehenden
ZÃ¼gen in zwei Tagen zurÃ¼ckgelegt werden, wÃ¤hrend friiher die Karawanenreife
von der KÃ¼fte bis zum Tanganjika fechs Wochen Zeit erforderte. Die wirtfchaftliche
Wirkung der Bahn wird ficherlich an den Grenzen des Schutzgebiets nicht haltmachen.
Die Bahn durchfÃ¼hrt das ganze Schutzgebiet nahezu in feiner Mitte von
Oft nach Weft und verbindet feinen beften Hafen Daresfalam mit feiner volk-
reichften Binnenftadt Tabora (40000 Einwohner), dem Mittelpunkt des wohl-
habenden und gut beoÃ¶lkerten Bezirks llnjamwefi, und mit dem wichtigen
Binnenfeegebiet des Tanganjika, der mit feiner mehr als 1200 kin langen Ufer-
linie ein umfangreiches, wertvolles Hinterland fÃ¼r den Endpunkt der Bahn bildet.
Durch ErfchlieÃŸung diefes Hinterlandes wird es dem KÃ¼ftengebiet ermÃ¶glicht,
feinen Bedarf an Reis und KÃ¶rnerfrÃ¼chten kÃ¼nftig im eignen Lande zu decken;
zahlreiche TrÃ¤ger, die frÃ¼her fÃ¼r den Karawanendienft gebraucht wurden, werden
durch die Bahn fÃ¼r den Bedarf der Vflanzungen an ArbeitskrÃ¤ften frei; die
Vflanzungserzeugniffe der Eingeborenen wie der EuropÃ¤er werden durch die Bahn
markt- und abfatzfÃ¤hig gemacht; Anbau und Verwertung der Baumwolle, Viehzucht und Vieh-
handel, die gefamte Verwaltung des Landes werden durch die Bahn erleichtert und gefÃ¶rdert.
DieLiniefolgtimwefent-
lichen dem Zuge der alten
FlutÃ¶ffnungen Ã¼berfchritten.
Ein Wafferwagen gibt Waffer an die Arbeiter ab.
Der groÃŸe tiberbau wurde auf einem HolzgerÃ¼ft, das von
â€žmehreren Vrahmen getragen wurde, zufammengebaut und fchwimmend an Ort und Stelle
ebracht. Weltlich vom
alagaraffi wird das (He-
KarawanenftraÃŸe Moro-
goro-Kiloffa-Mpapua-Kili-
matinde-Tabora, lÃ¤ÃŸt aber
Mpapua rechts, Kilimatinde z f,
linksliegenÃŸdie entfprechen- x' *, â€ž .
den Bahnftationen heiÃŸen
(Hulwe und Saranda. Bei
Kiloffa, 81 lem hinter Moro-
goro, *erreicht die Bahn ein
wertvolles Baumwolland in
' der fruchtbaren Landfchaft
Uffagara. In der Land-
fchaft Dodoma erfteigt fie
auf etwa 1140 in Meeres-
hÃ¶he den Oftrand des groÃŸen
Afrikanifchen Grabens, fenkt
fich von hier zur Grabenfohle
auf etwa 830m MeereshÃ¶he
hinab und erreicht hinter
der Station Saranda auf
etwa 1326 m SeehÃ¶he in dem
weftlichen Grabenrand zu-
gleich ihren hÃ¶chften Punkt.
Von hier gelangt die Bahn
in ziemlich geftreckter Linien-
fÃ¼hrung fi'cdlich der Wem-
bÃ¤reftevpe nach Tabora
(+ 1200 in). Auch von Ta-
bora bis zum Malagaraffi-
fluÃŸ (rund 240 kin) find die
GelÃ¤ndeverhciltniffe hervor-
ragend gÃ¼nftig. Der Mala-
garaffi, der grÃ¶ÃŸte Ã¶ftliche
Zuftroni des Tanganjika-
fees, der zeilrvecfe gewal-
tiges Hochwaffer fÃ¼hrt, wird
mit einer eifernen BrÃ¼cke
von 51,2 ni StÃ¼tzweite
und einer grÃ¶ÃŸeren Anzahl
Die Bucht von Kigorna am Tanganjifafee, der Endpunkt der 1252 1cm langen Bahnftrecke Daresfalant-Kigoma.
Zur Vollendung der deutfw-oftafrikanifchen Zentralbahn am 1. Februar.
lande welliger, und die von
der Bahn berÃ¼hrten Waffer-
laufe find zum Teil tief
eingefchnitten. Sie ftreift
hier die wichtige Saline
(Hottorp, die fchon jetzt er-
hebliche Mengen Koch- und
Tafelfalz herftellt, WÃ¤hrend
man vom weftlichen Graben-
rande bis zum Malagaraffi
ftÃ¤rkere Steigungen als
5 vom Laufend (1 :200)
und fchÃ¼rfere KrÃ¼mmungen
als mit 800 in Halbmeffer
vermeiden konnte, fordert
der Abftieg bis auf rund
800 in SeehÃ¶he, insbefon-
dere auf die letzten 100 trio,
wieder Steigungen bis 12,5
vom Taufend (1:80). In
der gut gefchiitzten Bucht
von Kigoma am See werden
die Eifenbahn-, Hafen- und
Zollanlagen der Endftation
nebft einem Schiffshelling
hergeftellt. Auf diefem
mi'cffen zunÃ¤chft die fiir den
Seeverkehr beftimmten drei
Dampfer, die in einzelnen
StÃ¼cken zur Verfrachtung
kommen, zufammengebaut
und fodann zu Wafer ge-
laffen werden. Die inten-
verhÃ¤ltniffe der Tanganfika-
bahn find im ganzen viel
gÃ¼nftiger als die der briti-
fchen Llgandabahn, die den
Oftafrikanifchen Graben in
einer tieferen Einfattelung
zwifchen wefentlich hÃ¶heren
GrabenrÃ¤ndern iiberfchreitet.
Mittels der Seedampfer erhÃ¤lt die
Tanganjikabahn durch die eingangs erwÃ¤hnte
be[gifche Lukugabahn Ã¼ber den See hinweg
eine wichtige weltliche Fortfetzung in das
Stromgebiet des oberen Kongo, und mit
deffen WafferftraÃŸe Kabalo-Bukama bildet
daher unfere Bahn eine neue Ã¶ftliche Zufuhr-
ftraÃŸe vom Indifchen Ozean in das erzreiche
Katangagebiet. Diefe Ã¶ftliche ZufuhrftraÃŸe
hat vor der nÃ¶rdlichen, die der Kongo mit
feinen drei groÃŸen WafferftraÃŸenhaltungen
und den zugehÃ¶rigen drei Llmgehungsbahnen
der Stromfchnellen bildet, den Vorzug er.
heblicher KÃ¼rze und der Vermeidung des
vielfachen Uniladens fowie der oft unzuver-
lÃ¤ffigen WafferftraÃŸen. Sie ift auch kÃ¼rzer
als die fiidliche ZufuhrftraÃŸe Ã¼ber die thode-
fifchen Bahnen von Beira aus Ã¼ber Salise
burh, Bulawano und Broken Hill. Nur
die weftliche ZufuhrftraÃŸe vom Atlantifchen
Ozean, die in der Benguellabahn und ihrer
Fortfetzung Dilolo-Ruroe geplant ift, wird
kÃ¼nftig, wenn fie vollendet fein wird, erfolg-
reich gegen fie in Wettbewerb treten kÃ¶nnen.
Einftweilen fichert aber die geographifche
Ãœberlegenheit unferer Ã¶ftlichen ZufuhrftraÃŸe
diefer einen betrÃ¤chtlichen Anteil an dem
Katanga-Verkel r, befonders foweit Verfonen
und GÃ¼ter in rage kommen, deren pÃ¼nkt-
liche Lieferung von Bedeutung ift.
Die wirtfchaftliche Zukunft der Tangan-
jikabahn braucht uns daher keine befondere
Sorge zu machen. k". 8.
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Zur Vollendung der deutfH-oftafrifanilHen Zentralbahn am 1. Februar: Reliefkarte des von der Bahn durchlchnittenen Gebiets. Nach einer Originalzeichnung von Vrofeffor M. Zeno Diemer.
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(c
i Das Palais (links) in Durazzo, die kÃ¼nftige Refidenz des
FÃ¼rften von Albanien, rechts das Rathaus.
Theater und Mufik.
â€žEine unmÃ¶gliche Frauâ€œ, Schaufpiel in vier Akten
von Leo Lenz, gelangte am 6. Februar an dem unter
Hofrat Sturhs klug disponierender Oberleitiing ftehenden
Hoftheater zu Altenburg zur erften AuffÃ¼hrung und fand
trotz feiner ausfchlieÃŸlich auf Ã¤uÃŸere Effekte fpekulierenden
.Handlung vermÃ¶ge einer gut abgetÃ¶nten Wiedergabe fehr
viel Beifall.
â€žMeroe'â€œ, ein Trauerfpiel in fiinf AufzÃ¼gen von
Â» Wilhelm v. Scholz (die Buchausgabe des Werkes erfchien
im Verlag von ])r. Wedekind und Ev., Berlin), wurde
in einer vom Intendanten Geheimrat Mar Marterfteig
geleiteten Infzenierung, die dem mhftifchen Charakter der
etwas fchwerfÃ¤llig fich abwickelnden Handlung in wirkungs-
voller Weife Rechnung trug, im Alten Theater zu Leipzig
am 10. Februar zur erften, beifÃ¤llig aufgenommenen
AuffÃ¼hrung gebracht.
â€žParfifalâ€œ, Wagners BÃ¼hnenweih-Feitfpiel, gelangte
am 11. Februar nunmehr auch am Stadttheater zu
Halle a. S. zur erften AuffÃ¼hrung und fand vermÃ¶ge
der vom Geheimen Hofrat Max Richards felbft geleiteten,
liebevoll-exakten Einftudierung und der mit fehr erheblichen
pekuniÃ¤ren Opfern ermÃ¶glichten ftimmungsgerechten In-
fzenierung eine ganz prachtvolle Wiedergabe, zu deren Ge-
lingen neben den erften KrÃ¤ften des heimifchen Enfembles
und dem vortrefflich funktionierenden Stadtfingechor das
unter Hans Wetzlers ficherer Leitung ftehende Orchefter
und ein Trio von Bayreuther GrÃ¶ÃŸen in ausfchlaggebender
Weife beitragen.
Die elfaÃŸ-lothringifche Frage.
Von Profeifor l)r. Martin Spahn, StraÃŸburg i. E.
ie fteigende Beachtung, zu der die politifchen Vor-
gÃ¤nge in ElfaÃŸ-Lothringen feit mehreren Jahren
die Ã¶ffentliche Meinung Deutfchlands veranlaffen, hat
mit dem RÃ¼cktritt der elfaÃŸ-lothringifchen Regierung
ihren HÃ¶hepunkt erreicht. Der Augenblick legt deshalb
das Streben nach einer objektiven Stellungnahme u den
Ereigniffen befonders nahe. Freilich ift der zeitli e Ab-
ftand von ihnen noch fo kurz, daÃŸ der Verfuch ihrer
hiftorifchen AbfchÃ¤tzung nur bedingte ZuverlÃ¤ffigkeit be-
anfpruchen kann.
Wie der Keim, in die Erde gefeiikt, zunÃ¤chft eine Zeit-
lang darin ruht, fcheinbar ohne eigenes Leben, fo ift das
erfte Menfchenalter nach 1870 iiber ElfaÃŸ-Lothringen dahin-
gegangen. WÃ¤hrend meift lichtarme, ruhige Tage, da-
zwifchen einige fonnige Stunden und manch fchwere
StÃ¼rme einander folgten, paÃŸte fich die BevÃ¶lkerung vor-
lÃ¤uï¬g nur Ã¤uÃŸerlich und paffiv den ihr neuen ftaatlichen
VerhÃ¤ltniffen Deutfchlands an. Erft durch die 1902 ver-
fÃ¼gte Aufhebung des Diktaturparagraphen kam wieder
FluÃŸ in das politifche Leben des Landes; KrÃ¤fte des
Wachstums regten fich.
Was fich daraufhin von etwa 1907 bis zur Stunde
irn Lande abgefpielt hat, mag vielleicht am eheften zu-
fammenfaffend durch den Ausdruck â€žGÃ¤rungsprozeÃŸâ€œ
charakterifiert werden. Der ProzeÃŸ machte fich anfangs
der Allgemeinheit kaum fÃ¼hlbar, wurde nach und nach
heftiger und hat gegenwÃ¤rtig alle kulturbildenden und
politifchen Elemente des elfaÃŸ-lothringifchen Lebens er-
griffen. Mancher fchÃ¤rfer feheiide ElfÃ¤ffer hat wohl in
den letzten Wochen, in denen fich die GÃ¤ruiig am be-
drohlichften ausdehnte, gefagt, daÃŸ das Land feit 1870
nie fo nahe an der Annerion durch PreuÃŸen geftanden
habe. Diefe Meinung traf infofern nicht zu, als
die Berliner StaatsmÃ¤nner gewiÃŸ nicht erwogen haben,
ElfaÃŸ-Lothringen den Weg zur Autonomie ungeduldig
fchon wieder zu verlegen und dem vom Reiche felbft ge-
wÃ¼nfchten Verfuche mit der Verfaffung vor der Zeit ein
Ende zu machen. Wohl aber leuchtete in den bangen
Worten die Erkenntnis auf, daÃŸ nicht gefetzgeberifche
Handlungen, auch nicht der gute Wille des Reichs, fon-
dern in letzter Inftanz nur der Fortfchritt des inneren
politifchen Lebens in ElfaÃŸ-Lothringen und feine all-
mÃ¤hliche Orientierung zum deutfchen Staatsleben hin Ã¼ber
die ftaatsrechtliche Zukunft des Landes entfcheiden kÃ¶nnen.
BrÃ¼cke Ã¼ber den Ric* lato bei Tirana.
Der Zeit nach ift die Entwicklung der GÃ¤rung bis
zur hÃ¶chften StÃ¤rke mit der Statthalterfchaft des Grafen
v. Wedel zufaniniengefallen. Des Grafen Ernennung zum
Nachfolger des Fiirften zu Hohenlohe-Langenburg bedeutete
im November 1907 eine vollftiindige Uberrafchung. Graf
v. Wedel hatte feine Laufbahn als Offizier gemacht. Daneben
wurde er vom Kaifer fchon frÃ¼her gelegentlich, feit 1898
beftÃ¤iidig in hohen diplomatifchen Stellungen verwandt.
Verwaltet und regiert hatte er noch nicht, als er, ein
FiinfundfechzigjÃ¤hriger, in das Land kam. Offenbar ge-
horchte er indeffen damit nicht nur als Offizier einem
kaiferlichen Befehl. Denn er widmete fich feinem neuen
Ainte alsbald mit einem Eifer, der Ã¼ber den feiner Vor-
gÃ¤nger erheblich hiiiausging.
Die Aufgaben, die das elfaÃŸ-lothringifche Staatsleben
der deutfchen Staatskunft ftellt, find im allgemeinen nicht
anderer Natur, als andere Staaten fie in Gebieten zu
lÃ¶fen haben, die fie fich nachtrÃ¤glich einverleiben, Aller-
dings fcheinen fie in ElfaÃŸ-Lothringen verwickelter, auch
eine laiigwierigere Behandlung zu fordern, als es die
Regel ift.
Die ineiften und heftigften Erregungen hat der
GÃ¤rungsprvzeÃŸ unter der Statthalterfchaft des Grafen
v. Wedel auf dem Boden der Kultur- und Sprachenpolitik
hervorgerufen. Schon Jahrhunderte vor der franzÃ¶fifchen
Oklupation des Elfaffes rieben fich hier deutfche und
romanifche Kultur. Die Stelle ift darÃ¼ber fo reizbar
geworden, daÃŸ fie nur allzuleicht wund und brandig
wird. Frankreich hat hier wiederholt diefelbe Erfahrung,
natÃ¼rlich in umgekehrter Richtung, gemacht wie nunmehr
Deutfchland. Heute ift die _deutfche Kultur, auch wenn
man die StÃ¤rke der romanifchen EinfchlÃ¤ge in den mitt-
leren und oberen Gefellfchaftsfchichten der einheimifchen
BevÃ¶lkerung anerkennt, ohne Frage der vordringende
Teil. Die Abwehr ift deshalb verftÃ¤ndlicherweife un-
mutig und fchinerzhaft. Es fehlt ihr beinahe ganz die
MÃ¶glichkeit einheitlichen Vorgehens, weil die Macht in
den HÃ¤nden der Vertreter der deutfchen Kultur liegt.
Sie kann fich nicht anders als in unzÃ¤hligen Einzel-
fÃ¤llen Luft verfchaffen. Da diefe EinzelfÃ¤lle faft
durchweg unbedeutend, oft kleinlich find, verfchulden
fie wahrfcheinlich mehr als alles andere das MiÃŸ-
behagen, das auf dem politifchen und gefellfchaftlichen
Leben des Landes laftet. Anderfeits haben jedoch erft
die vielen EinzelfÃ¤lle lokaler Natur im Lauf der letzten
fieben Jahre das GefÃ¼hlsleben der gefamten ein-
heimifchen BevÃ¶lkerung fo empfindlich gemacht, daÃŸ
die wenigen FÃ¤lle von allgemeiner Tragweite die
ganze BevÃ¶lkerung regelmÃ¤ÃŸig in eine fich von Fall
zu Fall fteigernde, zum Schluffe elementare Bewegung
bringen konnten. Der erfte Fall von allgemeiner
Tragweite war die Aktion des verfloffenen Landes-
ausfchiiffes iin FrÃ¼hjahr 1908, das FranzÃ¶fifche zum
obligatorifchen Unterrichtsfach in den Volksfchulen zu
machen. Es ging weiter mit der Verurteilung des
Abgeordneten Wetterle zu zwei Monaten GefÃ¤ngnis,
mit der Pflege der Erinnerungen an die fÃ¼r Frank-
reich gefallenen LandesfÃ¶hne und der Propaganda fÃ¼r
den â€žSouvenirâ€œ und fiihrte hinauf zum Streit um
Grafenftaden, in dem die Abwehrtaktik wider die deutfche
Kultur bittere wirtfchaftspolitifche Folgen fÃ¼r das Land
zu haben drohte. Die Bewegung gipfelte endlich in
der leidenfchaftlichen EntrÃ¼ftung Ã¼ber den Gebrauch
des einheiinifchen Schimpfworts â€žWackes" auf den
KafernenhÃ¶fen.
Menfchlichem Ermeffen nach wird es noch langer
Zeit bedÃ¼rfen, eine vÃ¶llige Entfpannung im Kultur-
dafein des Landes herbeizufÃ¼hren, zumal da ihr recht
gefchickte und fkrupellofe Leute entgegenwirken. SchlieÃŸ-
lich aber wird die Zeit Wandel fchaffen, wenn nur
zugunften des Deutfchtums feine drei groÃŸen Macht-
mittel, die Schule und Volksbildung, die wirtfchaftliche
Entwicklung und das Verwaltungsfhftem, in Verbin-
dung mit der Ausgeftaltiing des Verfaffungslebens,
nachdrÃ¼cklich und richtig ausgenutzt werden.
Eben in der Zeit der Statthalterfchaft des Grafen
v.Wedel hat die deutfche Induftrie in Lothringen, auch im
Gefaintanficht von Durazzv, der neuen Haupt: und Refidenzftadt Albaniens. Im Hintergrunde Si'impfe, die Durazzo
zu der ungefuiideften Stadt Albaniens machen.
Aus dem Reiche des kÃ¼nftigen FÃ¼rften von Albanien, Prinzen Wilhelm-Zu Wied;
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Brofeffor ])r. Guftav Pauli,
der Nachfolger Lichtwarks als Direktor der Hamburger Kunfthalle, bis-
her Direktor _der Bremer Kunfthalle. (Phot. F. v. Baczko, Bremen.)
Kaligebiete des OberelfaÃŸ gewaltige Fortfchritte gemacht
und ift StraÃŸburg durch die Rheinregulierung mit all
feinen Intereffen in die Reihe der deutfchen RhetnhÃ¤fen
ineingezogen worden. Still, aber feften Blicks hat die
eichseifenbahnverwaltung unter zwei einander unmittel-
bar gefolgten ausgezeichneten BrÃ¤fidenten) Schmidt und
Fritfch, die Entwicklung gefÃ¶rdert.
Dagegen erfÃ¤hrt die Schulpolitik von allen Seiten eine
oft fchneidend fcharfe Kritik. Sie hat in den letzten
Jahren wiederholt Wellen hinÃ¼ber in das allgemeine poli-
tifche Leben des Landes gefchlagen, die beffer vermieden
worden wÃ¤ren. Auf jeden Fall wird die neue Regierung
ernft nachzupriifen haben| ob das Schulwefen den ge-
ftiegenen Anforderungen an die ftaatsbktrgerliche Erziehung
und die kulturpolitilehe Beeinfluffung der heranwachfenden
Generation nachgekommen ift.
Des Grafen perfÃ¤nlichftes BemÃ¼hen galt dem ErlaÃŸ des
Verfaffungsgefetzes von 1911. Die Berfaffung muÃŸte der
Aufhebung des Diktaturparagraphen folgen. Sie brachte
dem Lande die Vertretung im Bundesrat, eine Erfte
Kammer, in deren Zufammenfettung die wirtfchaftlichen
KÃ¶rperfchaften vorzÃ¼glich berÃ¼ckfichtigt werden, und eine
Zweite Kammer, die auf Grund eines demokratifchen An-
fpriichen weit entgegenkommenden Wahlrechts gewÃ¤hlt
wird. Gewiffe Vorbehalte aber, die die Reichs-
regierung noch fÃ¼r die Autonomie des Landes machen
zu mÃ¼ffen glaubte, auf der elfÃ¤ffifchen Seite Unwille
darÃ¼ber, daÃŸ nicht mit einem Schlage die vÃ¶llige
Gleichftellung mit den andern Bundesftaaten gewÃ¤hrt
wurde, verhinderten, daÃŸ fich Reich und Land ein-
miitig zur Verabfchiedung des Verfaffungsgefetzes auf
der mittleren Linie zufammenfanden. Die Verfaffung
wurde gegen die Stimmen der Mehrzahl der reiche-
lÃ¤ndifchen Abgeordneten zuftande gebracht und trieb
den in der Entwicklung begriffenen GÃ¤rungsprozeÃŸ
fÃ¼rs erfte noch mÃ¤chtig voran. Der Statthalter ver-
mied indeffen in kluger Befonnenheit, daÃŸ fich in
den nÃ¤chften Jahren BefehlÃ¼ffe der Zweiten Kammer,
in denen die Leidenfchaft des Kampfes um die Ver-
faffung noch nachzitterte (z. B. Ã¼ber den Gnaden-
fonds), zu Konflikten auswuchfen, und half der Ver-
faffung dazu, fich einzuleben.
Die bedeutfame FÃ¶rderung des VerfaffungR
problems muÃŸte mit innerer Notwendigkeit die Auf-
rollung des Verwaltungs- und Beamtenproblems
nach fich ziehen. Diefes Problem bietet allen Staaten
in verwandter Lage groÃŸe Schwierigkeiten. Die
Natur der deutfchen Reichsberfaffung aber hat fie
in ElfaÃŸ-Lothringen noch gefteigert. Alle deutfchen
Staaten gaben, ungeachtet der erheblichen Unter-
fchiede in der Art und Zucht ihres Beamtentums,
Beamte nach ElfaÃŸ-Lothringen ab. Dadurch ge-
langte dort nicht forvohl eine Regierung und ein
Verwaltungsfhftem als eine Beamtenkolonie zur
Ausbildung. Mit einer folchen war aber weder dem
Lande gedient, deffen Einwohnerfchaft die Mehrzahl
der Beamten innerlich fernblieb, noch entfprach der
Zuftand den befonders hohen Anforderungen, die in
dem Grenzlande an die Pflege und Wahrnehmung
der ftaatlichen AutoritÃ¤t geftellt werden mÃ¼ffen.
Das Problem wurde noch brennender dadurch, daÃŸ
der Kaifer 1908 in hochherziger Gefinnung einen
Einheimifchen als StaatsfekretÃ¤r an die Spitze der
Verwaltung berief. Frankreich hatte, von einer ganz
kurzen Frift abgefehen, in die beiden elfÃ¤ffifchen Departe-
ments ftets Franzofen als BrÃ¤fekten gefchickt. Freiherr Zorn
v. Bulach brachte die Routine einer Familieniiberlieferung
mit, die Generationen hindurch mit allen Mitteln fran-
zÃ¶fifcher Verwaltungspolitik vertraut geworden war; ihm
eigneten auch alle VorzÃ¼ge einer der ausgeprÃ¤gteften
Edelmannserfcheinungen der deutfchen Gegenwart. Zu
feinem Geleit lieÃŸ er in der Vreffe von fich fagen, daÃŸ er
â€žfeine Bappenheimerâ€œ kenne. Seine Bappenheimer kannten
jedoch auch ihn. Die Diftanz zwifchen dem StaatsfekretÃ¤r
und denen, die er verwalten follte, erwies fich bei der
geringen Ausdehnung des Landes als zu klein.
AuÃŸerhalb des Staats- und Kulturlebens des Landes
fteht das MilitÃ¤r. Die *ohnehin fo fchwierigen VerhÃ¤lt-
niffe werden dadurch nicht einfacher. In voller StÃ¤rke,
durch keine RÃ¼ckficht gehemmt, leitet nichts als das deutfche
StaatsbewuÃŸtfein und der Gedanke an die militÃ¤rifchen
Bediirfniffe eines Grenzlandes das Urteil der Offiziere.
Die BevÃ¶lkerung hat, ohne militÃ¤rfeindlich zu fein, dafÃ¼r
ein inftinktives GefÃ¼hl, Aber nicht gegen fie, fondern
gegen die SchwÃ¤chen der Zivilverwaltung haben in den
vergangenen Jahren die Offiziere Befchwerde erhoben,
bis fie zuletzt in Zabern nicht davor zurÃ¼ckfchreckten, den
Gegenfatz zum erplofiven Austrag zu bringen. Die
Julius RÃ¶ntgen)
Direktor des Konfervntoriums zu Amfterdam, Komponift der preis-
gekrÃ¶nten Oper â€žAgnete". (Artikel f. S. 362).
Regierung und mit ihr das bisherige Verwaltungsfhftem ift
in den darÃ¼ber entftandenen Strudel hineingeriffen worden.
Graf v. Wedel hat mit der ganzen Bornehmheit feines
Charakters, da ihn die Verfaffung nun einmal als Haupt
der Regierung bezeichnet, das Schickfal feiner Mitarbeiter
teilen wollen. Aber ebenfo verftÃ¤ndlich ift es auch, daÃŸ
der Kaifer fein RÃ¼cktrittsgefuih einftweilen nicht genehmigte.
Das Wirken des Grafen in ElfaÃŸ-Lothringen kann nicht
danach eingefchÃ¤tzt werden) ob es unter ihm ruhiger oder
unruhiger als unter feinen VorgÃ¤ngern zuging. Die
wachfende Unruhe war in der Natur der Dinge begrÃ¼ndet,
Worauf es ankamy war, daÃŸ die GÃ¤rung nicht das FaÃŸ
zerfprengte, in dem der Wein fich klÃ¤ren fall, und daÃŸ
Ã¼ber all dem wirren Drum und Dran das Wefentliche
im Gange der Entwicklung nicht aus den Augen verloren
wurde. So ftill, wie der Graf regiert hat, ift es fchwer-
lich zurzeit fchon jemand mÃ¶glich, ein ficheres und ab-
fchlieÃŸendes Urteil iiber die TÃ¤tigkeit des vom Parteigeift
teils umfchmeichelten, teils befehdeten Mannes zu fÃ¤llen.
Zu hoffen fteht jedoch, daÃŸ gerade die neuen MÃ¤nner,
wenn fie den Erwartungen entfprechen, die wachfame,
genau aufmerkende Politik des Grafen v. Wedel vor der
Ã¶ffentlichen Meinung der Nation wie des Landes recht-
fertigen werden.
Bon den durch die Stadt Aachen anlÃ¤ÃŸlich der 1100. Wiederkehr des Todestages Karls des GroÃŸen veranftalteten Feierlichkeiten: Die Beifetzung des
toten Kaifers) der SchluÃŸ der am 1. Februar dargeftellten fechs Szenen aus dem Leben Karls des GroÃŸen. (Phot,R.Jat-mcr, Aachen.)
Die Szenen waren nach friihmittelalterlichen Miniaturen aus dem Mufeum und dem Stadtarchiv von Kunftmaler H. Krahforft (Aachen) entworfen werden.
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noch (fie l-lancilungcn, ciie 'on cia an rasch aufeinancierfolgten.
[ch fuhr noch an ciem 'l'age ab â€žaus (ier hremcic in ciic bleimatâ€œ. l:*.s
war cicr entschciciencic Zchritt meines Lebens, nicht ciic schwerste l-leim-
fahrt, ciie lcam spÃ¤ter, aber ciie becieutungsrollstc, weil ciaraus spater alles
so folgte, wie es gekommen ist, unci wie ich es er:ahlcn will.
* 't
e
Als cicr Vater begraben war, (la wurcle, man lcÃ¶nntc sagen, hamilicn-
rat gehalten, unci ciarin wurcie beschlossen, ciaÃŸ ich cia bleiben, ciaÃŸ ich,
soviel ich es lconnte, in unserem GeschÃ¤ft :um Rechten sehen unci mit-
arbeiten sollte. Wir waren eier (iesehwister, cias ]iingste ein l(incilein
in (ier Wiege, (ier Alteste ich, unci ich :Ã¤hltc ciamals ncun:ehn _[ahrc,
unci clarum war cias alles, was man beschlossen, wohl :iemlich selbst*
rerstÃ¤ncilich. lVlir schien es cioch recht mcrlcwiirciig, cicnn es paÃŸte nicht
in mein [eben, wie ich es mir :ureciitgelegt hatte; aber ich fiigte mich,
'iclleicht gegen meinen Willen. [ch hielt es jccicnfalls fiir meine pflicht,
ciie ciurch Vaters 'l'ocl entstancicne bÃ¼clcc nach ll/lÃ¶glichlceit aus:ufiillcn.
l-leimlich hegte ich cicn Cecianlccn, sobalci es ginge, wiecier in ciic
Welt hinaus:ugchcn. Darunter uerstancl ich, in ancicren Ztaciten, in ancieren
WerkstÃ¤tten :u arbeiten unci bei ancleren lVlcnschen :u leben. Wir hatten
ciann in eier holgcrcit sehr rie] Arbeit: cier alte Zchmiecilcnecht, (ier wie
cin [rbstiicic an cicr heilbanlc haftete, wurclc nicht stÃ¤rker unci arbeits-
freuciigcr im [..aufc cler _]ahre, unci ciie beicien (iesellen, ciic auÃŸerclem
bei uns tÃ¤tig waren, wechselten in cicr person cics Ã¶fteren, wie cias eier
ÃŸrauch im l-ianclwcrlc ron selber mit sich bringt.
80 gingen circi _[ahre ciahin; ich war in:wischen :weiunci:wan:ig _[ahrc
alt geworcicn.
ich stanci hinter ciem AmboÃŸ an eien Wochentagen so gut wie am
Zonntag auf cier l(egclbahn meinen lVlann, unci selbst wenn einmal ge-
rauft wurcie, ich weiÃŸ nicht, wie cias learn, ich war ciabei immer ein sehr
tÃ¤tiger 'teilhaben Auf cicm *lanZbocien fehlte ich auch selten, unci cia
ich so in cien _[ahren unci in eier bage war, ein Weib :u nehmen, so
genoÃŸ ich ciic ÃŸeachtung eier jungen bflÃ¤cichen, ciic jecier junge [Vlann auf
(lem l)orf in solcher [sage genieÃŸt.
l)aÃŸ ich im nachsten _fahre heiraten wiircic ocier :um minclestcn im
:weitnÃ¶chstem cias war so :iemlich sicher; aber ich wuÃŸte lange nicht. fiir
wen ich mich entschcicien sollte,
[s waren :wei ll/lÃ¶cichen, ciic fiir mich in ÃŸetracht leamcn, eine Wirts-
tochter unci eine ÃŸaclcerstochter, beicie :wan:ig _]ahrc alt, unci in bciclcn
l-*iillcn war cler hamilienanschluÃŸ beicicrseitig :um minciestcn nicht un-
erwÃ¼nscht, uncl ich stanci wirlclich 'or cier Wahl, Weine b/lutter aber
merlcte sehr wohl, ciaÃŸ ich noch etwas l)rittcs in [rwÃ¤gung :0g, unci cias
lag mir tatsachlich wohl so nahe wie ciic Verheiratung mit einem lieben
lVlÃ¤cichen, unci cias war: mein hortgehen.
Wenn ich am Zonntag mit meinen l(amcracicn :usammen war, sprach
ich wohl gelegentlich irgenci so etwas, cias meine ll/lutter nachher erfuhr,
unci sie wollte unter allen UmstÃ¶neien cias l)ritte nicht; sie wollte lieber
eine Zchwicgertochter ins l-laus als cien ein:igen erwachsenen Zohn rer-
lieren. l)arum half sie nach. l)ie beicien WÃ¤clchcn lcamen Ã¶fters :u uns;
balci hatten sie eine l(uchenform :u holen, balci ein Zchnittmuster :u
bringen, unci man traf sich mit eier einen ocicr cier anciern :ufÃ¤llig am
Zonntag, wenn man einen Zpa2iergang machte, unci cias waren alles l)inge,
ciie mir nicht recht :usaglen. [ch hatte so cias (iefiihl, geschoben :u
wercicn, unci ciagegen lehnte sich etwas auf in mir.
lch set:te meinen ciicleen l(opf auf unci wollte noch ein l)rittes, aber
nicht ciic Wanclerschaft, soncfern cin cirittcs ll/laclchcn.
Zie hieÃŸ l-*riecia unci war hÃ¼bscher als ciie ancicren alle beicie. Zie
war cias ein:igc l(inci einer bchrerswitwe, war im l)orf aufgewachsen unci
ciann in (ier â€žWeltâ€œ gewesen, wiecier :uriiclcgclcommen unci hatte ciic leleine
postfiliale unter sich.
[ch lcÃ¶nnte sie nach allecicm, was spÃ¤ter passiert ist, nicht gerecht
beurteilen, cias weiÃŸ ich: ciarum will ich so wenig wie mÃ¶glich 'on ihr
schreiben. Zie war lclein 'on Ztatur, sehr krÃ¤ftig uncl gut gebaut, sie
galt allgemein als schÃ¶n, unci sie galt als â€žgebilcictâ€œ. Zie trug nicht ciie
banciestracht, wie alle ancieren ll/lacichcn, soncicrn ging nacii cler b/locie
gelcleicict. Vielleicht war cias an sich unbecieutcnci, aber fiir mich wichtig,
cienn ich ncigte :um UngewÃ¶hnlichen aucii in AuÃŸerlichlceiten.
Wie es lcam, ciaÃŸ ich mich geracie mit hriccla 'erlobtcÃŸ
Zic wurcie ron ihrer li/luttcr behiitet unci bewacht wie ein lVlciÃŸner
por:cllannapfchen, aber sie flatterte cioch schon gan: gern cin biÃŸchen
herum.
Zic war cin frisches WaciÃ¤ien, nur ciaÃŸ sie am postschalter ocicr sonst,
wo man sie traf, :u rien ancieren wenig sprach, cicnn alles, was sie :u
sagen hatte, hob sie fiir mich auf.
Unsere Verlobung war eine Weihnachtsfreucie fiir meine lVlutter
unci fiir l7rieclas AngehÃ¶rige. lis lag etwas Uncrwartetes unci [inbercehnetes
ciarin; cias mag wohl auch meinen fintschluÃŸ sehr gefÃ¶rcicrt haben.
l)ie l-loch:eit set:te man auf cias Zpatjahr an; im Zommcr hatten wir
:u rie] Arbeit, (la lconntc man nicht auch noch l*ioch:cit machen. l)ie
Zache war in jccicr Weise beim liechten. hriecia bestellte ihre Aussteuer,
unci cias gan:c l)orf wuÃŸte, wieuiel WeiÃŸ:eug, wieviel Ztoff sie brauchte,
wie viele l(nÃ¶pfe an jecier _]acl-ce, cias gan:e l)orf lcanntc im uoraus unsere
lVlÃ¶bel in l-*orm unci harbc ZtÃ¼cic fiir Ztiiclc, lcur:, alles; cias will ciie
Zitte so.
l)a ciie Winterabencie lang sinci auf ciem l)orfe _ sie beginnen
schon um 'ier Uhr unci encien nicht 'or Mitternacht; fiir Verlobte
gehen sie auch manchmal ciariiber hinaus - so hatten wir Zeit, uns
lcennen :u lernen; so erlaubt es ciie Zittc, unci wir nut:tcn ciie Zeit
gut aus,
()b wir uns kannten? ]a, ciie hriecla lcannte ich in allem unci jccicm,
unci cia ich cioch im let:ten (Jrunci an meine Arbeit mehr ciaciite als an
meine ÃŸraut, so sah ich sie geracic so, wie sie sich gab, ohne mich iiber
ihren Charakter, ihre l-:igenart aus:uforschcn.
lch nahm iiberhaupt cias [sehen im gan:en so, wie es ron selbst lcam.
'l' '
*
Ãœber cicn langen Winter siegte cias hriihjahr, unci es folgte ein frucht-
barcr Zommer.
Wir hatten ein paar Ztiicic Vieh irn Ztall unci auch einige Matten
unten im *l'al, wo man cias l-leu einholen muÃŸte.
l)a unten waren sie eines lagcs, (ier alte Zchmieci, (ier eine Geselle,
eier behrling, ciie lVlutter uncl meine circi:chnjÃ¤hrigc Zchwcstcr. [s war
am friihen Nachmittag. l)as l-leu sollte eingefahren wereien, es war gut
gcciorrt, Als ich eben 'or cicr Zchmiecle an einem ?flug hcrumarbcitcte,
cia sah ich, wie sich hinten iiber (lem Walcfe massige, weiÃŸe Wollten :u-
sammenballtcn. lch lcannte cias; ich sah auf unci Ã¼berlegte nicht lange,
warf cias Werlc:eug :ur Zeitc, gab einige Weisungen, nahm cije l-ieu-
gabel iiber ciic Zchulter unci ging ciaron.
lis hancicltc sich ciarum, ciie 'lagesarbeit 'on einem halben l)ut:enci
Menschen :u retten. Wenn cias lieu rerregnet wurcie, muÃŸte es wiecfer
ausgebreitet, gewencict unci wiccier :usammengerafft wercien. l)a ciie
Wollten iiber ciem Walci sich immer massigcr gestalteten, so beschloÃŸ ich
noch unterwegs, meinen Weg nicht eien iiblichen k'uÃŸpfaci entlang :u
nehmen, sonclern ich faÃŸte im (Leiste (lie Lichtung unserer Wiese in ciie
Augen unci ging gcracicswegs quer ciurch ciic Garten, iiber ciic Acker ciurch
(len Walcl, unci (ia learn ich mitten auf ein bancihaus :u. l)as bancihaus
lag am [Lancic cies lales, an (fie AnhÃ¶he angeschmicgt, unci :u ihm
gehÃ¶rte ein groÃŸes (Jruncistiiclc. cias als parlc gehalten war, uncl ciessen
ÃŸetreten formell nicmanci erlaubt wurcic.
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ich hatte natiirlich keinerlei ÃŸcclenkcn, so wenig, wie irgenclcin anclcrer
im l)orf in clicscm hall sic gchabt hÃ¤tte, ging mitten clurch (las (iruncl-
stÃ¼ck hinclurch, wobei ich allcrclings clcm l-laus auswich.
lch war vorher nic in (lem park gewesen, uncl ich war erstaunt, ja,
fast bcnommen von clcm, was geschickte Arbeit aus einem Ztiick schlechten
lil/alclcs (la :ustanclc gebracht.
ZchÃ¶nc Wege, Ã¼ppigcs (icwiichs, an clan Zeiten (la uncl clort kleine
Weiher uncl claZwischcn wicclcr ÃŸlumcnmattcn uncl clabci alles so eigen-
artig rcgcllos, (laÃŸ man clcn Linciruck von NatÃ¼rlichkeit nicht verlor.
[ch ging etwas langsamer, als ich eigentlich nach (lem, was ich wollte,
hÃ¤tte gchcn miissen, uncl (la sah ich gcraclc cine MÃ¤clchcngcstalt stehen.
Zic lehnte an einer groÃŸen 'l'annc.
[Zingshcrum warcn clunklc Zchattcn, uncl auf (lem f'faclc spielten hcllc
hichtflcckcn; sic stanel an clcm Zaum wic jcmancl, cler trÃ¤umt oclcr sinnt,
uncl sic sah nach clcr anclcrcn Zelte.
Mcinc crstc Lmpfinclung war nicht frcuclig. lch hatte nicht gesehen
scin wollen; ich kannte clic hcutc nicht, clic (la wohnten, uncl ich hattc
mich nic um sic gekÃ¼mmert. lch war nic mit cincm huÃŸ in ihren Garten
gekommen, clcnn clicscr gan:c Garten mit allem, was clarin war, war mir
auf mcincr l-lcimatcrclc, von Anfang an, :icmlich iiber-flÃ¼ssig vorgekommen.
Nun war ich aber (la, uncl :war nicht in ciner angenehmen hagc.
Zic hatte. mich nicht gesehen, cs war allcm Anschein nach cine schr
junge Dame, jct:t bewegte sic leicht clcn l(opf, aber nicht nach mir, sic
lehnte mit clcm (lichten, hcllblonclcn l-laar an clcm Ztamm. l)icscs gan:c
Zilcl hatte eigentlich etwas KÃ¼hrcnclcs; cs war, als wenn sich ein schwaches
GeschÃ¶pf an ein starkes anschmicgtc, um von ihm gehalten uncl gcstiit:t
:u wcrclcn.
Warum ich nicht sogleich einfach vorbciging'k
lch wciÃŸ es nicht. Auch :uriick hÃ¤tte ich gchcn kÃ¶nnen. l)as mag mir
vielleicht fcigc vorgckommcn sein, es entsprach jcclcnfalls nicht meinem
Charakter uncl meiner hcbcnsart.
Ls ist mcrkwiirclig, ich glaube, ich hatte auf einmal clas Ccfiihl,
ich clurftc cliescm Wesen nicht irgcnclwic :u nahc treten. (incl (la kam
mir in (len Zinn, (laÃŸ sic bci meinem Anblick erschrecken mÃ¼ÃŸte. lch
war gcrarlc so, wie ich in cler Zchmicclc gcstanclcn, mit clcr l-lcugabcl
clavongcgangcn; aufgckrcmptc Armcl, schwar:c l-lÃ¤nclc, clas f-lcmcl offen
uncl vielleicht gar im (Je-.sicht cin Ab:cichen mcincs l-lanclwcrks. Alles
clas :u Ã¼berlegen, claucrtc kaum einc viertel Minutc, uncl cloch gcniigtc
cs, um mich um:ustimmcn; ich wollte :urÃ¼ckgchcn uncl mich mÃ¶glichst
ungeschcn clavonsehlcichcn.
ln clicscm Augenblick muÃŸte sic mich gehÃ¶rt haben. Mir war, als
wenn sic :usammcn:ucktc; sic trat von cicm ÃŸaumc wcg in (len lil/eg,
sah sich aber nicht nach mir um.
_lctu gab cs kein Auswcichcn mehr. lch ging ruhig auf sic :u, uncl
als ich hinter ihr war, sagte ich irgcncl etwas. lch wciÃŸ abc-,r nicht genau
clic Norte; es war nur, um :u sprcchcn. [ch war an lZcclcnsartcn, clio
hicrhcrpaÃŸtcn, nicht gewÃ¶hnt, uncl cs mag wohl nicht recht von l-lcr:cn
gcklungcn haben, als ich um lZntschulciigung bat uncl nach clcm Weg
fragte.
WÃ¤hrcncl ich (las ZÃ¤t:chcn, (las ich mir :urcchtgclcgt hatte, herunter-
sagtc, hatte sich (las FrÃ¤ulein umgcclrcht, mich erst erschrocken, ciann
erstaunt angesehen uncl jet:t clio Augen gcraclc auf clic meinen gerichtet.
f:*.s war clas crstcmal, (laÃŸ ich in clicsc Augen sah, uncl ich habe in
clicscm Augenblick etwas aufgenommen, (las mir trcu blieb mein gan:cs
heben lang. Aber wie kÃ¶nnte ich (las, anciercn sagen?
Ls ist nicht clas, was man hicbc nennt, uncl nicht (las, was man (ilÃ¼ck
nennt, uncl (loch war wohl bciclcs Ã¶arin enthalten. Wir bciclcn, clic wir
uns vorher nic gesehen, nic :uvor gekannt hatten uncl so vcrschicclcn von-
cinanclcr wat-cn, wir bciclc stanclen uns gegeniiber uncl sahen uns in (lie
Augen. Micllcicht war cs so, als wenn cin Mensch von (icburt an blincl
gcwcscn wÃ¤re uncl ciann in cler ÃŸliitc scincr _[ahrc mit einem Malc an
einem schÃ¶nen hrÃ¼hlingstagc in clic blÃ¼hcnclc lil/alt hinausschaut.
l)as wÃ¤re vielleicht cin Merglcich. Abcr sic muÃŸte cloch etwas ant-
worten, uncl sic tat cs auch; gan: korrekt tat sic cs, so, wic sic wohl
jcclcm anclcrn Menschen auch geantwortet hÃ¤tte. Zic sagte:
â€žWenn Zic cla untcn rechts gchcn, kommen Zic an einc *l'Ã¼r im
Zaun.â€œ
l)aÃŸ (la cin Zaun war, hatte ich bis fct2t nicht gewuÃŸt; aber auch
claran (lachte ich in clicscm Augenblick nicht. lch weiÃŸ nicht mchr genau,
was nun folgte; cs war sicher alles so unbcholfcn, wie nur irgcncl mÃ¶glich.
lch clanktc, ich hob clcn l-lut uncl ging, uncl che ich um clio Lckc bog,
hatte ich noch einmal in clicsc Augen gesehen. _]ct:t war cs weiter wcg,
uncl ich umfaÃŸtc mit einem ÃŸlick .las gan:c Antlit:, clas von clichtem
l-laar umrahmt war, obschon ich bloÃŸ in clicsc Augen hattc schen
wollen.
Zic waren blau, gan: hellblau, aber (loch von ausgeprÃ¤gter hat-bc, groÃŸ,
uncl cs warcn in jl'tncn (lie Keinhcit cies f(inclcs uncl clic l(raft cies vollcn
habens, uncl cs ging von ihnen cin l-:twas aus, clas ich nicht vcrstanclcn
habe. ich wciÃŸ cs heute noch nicht, soviel ich auch in meinen spÃ¤teren
_fahren clariibcr nachgcclacht habe.
Auch (las ancicrc, was nun folgt, habe ich nic vcrstanclcn.
[ch ging (len pfacl rechts, ging clurch clic 'l'iir im Zaun uncl ging iiber
Graben, ÃŸachc, iiber Niesen, gcmÃ¤htc uncl ungcmiihtc uncl gcraclcswcgs
immcr weiter :u clcn anclcrcn.
[ch war :u spÃ¤t gekommen; kaum, claÃŸ ich (la war, regnete es schon.
Man sprach clariibcr uncl Ã¼ber anclcrcs, uncl man ging nach l-lausc un-
vcrrichtctcrsachc uncl wurclc auf (lem Wege naÃŸ bis auf (lie l-laut. l)as
alles beachtete ich kaum. Wetter, [nttÃ¤uschungcn, nut:losc Arbeit, (las
hatte es in meinem heben, gcraclc wie im heben all cler anclcrcn, clic
um mich warcn, so oft gegeben; was lag weiter (lat-an? Aber clicscs einc
Nunclcrbarc, clas hatte es in meinem haben :uvor nic gcgcbcn.
l)cn Nachmittag arbeitete ich in cler Zchmicclc wie jcclen anclcrn Nach-
mittag. l)cn Abe-.nel saÃŸ ich hinten im (Zarte-n auf clcm ÃŸÃ¤nkchcn mit
mcincr ÃŸraut, wie fast jcclcn Abcncl, uncl cloch war allcs gan: anclcrs,
als cs sonst gewesen war.
hriccla cr:Ã¤hltc mir ihre Ãœagcscrlcbnissc. l)r:r Moll hatte einen cin-
gcschricbcncn ÃŸricf bekommen, clio Miillcrmaric hatte fiir cinc gan:c Mark
Zehnpfcnnigmarkcn gekauft, :u Mittag hattc l7riccla (las oclcr clas gegessen,
uncl clcn Abcncl war sic beim 'l'ischlcr gcwcscn, uncl sic hielt sich clariibcr
auf, (laÃŸ jct:t an clio ZchrÃ¤nkc (loch runclc Ztollcn kamen, uncl sic hattc
vicrkantigc gewÃ¼nscht.
lil/ic wenig mir (las allcs nahcging, clas konnte hriccla ja fct:t nicht
ahnen; ich hattc ja sonst fiir all (las uncl clcrartigcs lntcrcssc gehabt uncl
clariibcr sogar gesprochen. _]ct:t kam cs mir auf einmal (loch so merk-
wiirclig vor, (laÃŸ ich mich auf ÃŸricfmarkcnkonsum einlassen, oclcr claÃŸ ich
mich :ugunsten von kantigcn 8chrankstollcn ins Zeug legen sollte. lch
glaube, wir gingen ciann auch viel friiher voneinanclcr fort, clcnn clrobcn
im Wirtshaus branntc noch (las hicht, als wir uns: â€žCute Nacht!â€œ sagten,
uncl (loch war mir gewesen, als wÃ¤re ich mit clcr l-*riccla viel, viel lÃ¤nger
beisammen gewesen als sonst.
[ch ging nach llausc uncl hinauf in mein Zimmer. Alles war still,
es war Zeit :um Zchlafcn; cs war einc warme, schÃ¶ne Zommcrnacht, uncl
wahrcncl ich mich ausklciclcn wollte, bemerkte ich, (laÃŸ ich kcincrlci Zchlaf-
bccliirfnis hatte.. lch sct:tc mich an alas offene hcnstcr, clic Nachtluft
strÃ¶mtc herein, uncl cla kam cs so seltsam iiber mich: ich sah in clic
Ztcrncnwclt hinaus uncl (lachte an clic Augen, clic so wunclcrbar mich an-
gesehen. lch lÃ¶schtc (las flackcrnclc l(cr2cnlicht aus uncl lchntc mich :um
henstcr hinaus. [in Abcncl nach einem (icwittcr in solch blÃ¶hcnelcr
Zommcrpracht hat immer etwas UngewÃ¶hnlichcs fiir mich gehabt. l)icsen
Abcncl aber war cs so, wie cs sonst nic gewesen. ich stancl wohl noch
einige Zcit am hcnstcr, ciann klciclctc ich mich wicclcr gan: an uncl ging
lcisc clic 'l'rcppc hinunter, nahm clcn l-lausschliisscl, cler an cler 'l'iir hing,
:u mir uncl ging fort.
lch hatte nicht einc bestimmte Absicht, ich ging langsam clurch clic
Nacht. Wo man (las l(irchlcin auf clcm l-liigcl sicht, cla blicb ich stchcn
uncl sah hinauf, folgte mit clcn Augen clcn Umrisscn clcs kleinen, trau-
lichcn ÃŸauwcrkcs. l)riibcn iiber elcm Nalclc stancl clcr Moncl, uncl sein
blÃ¤ulichblasscs hicht crgoÃŸ sich wic cin Zchlcicr iiber clas l(irchlcin. lch
ging wcitcr, ruhig, sinncncl, immer im (icfiihl, als wenn cin groÃŸes, sonst
nic erlebtcs l-*rcucn mich umgeben wiirclc, cin hrcucn, (las mich trieb mit
magischer (Zcwalt, :u gehen, wic ich ging, clas immer stÃ¤rker wurclc, fc
weiter ich mich von clcm l)orf cntfcrntc, uncl - (las mich :u (lem hancl*
haus clrÃ¤ngtc.
Dorthin kam ich auf clcm allcrnachstcn lil/ego, gcraclc wie am Nach-
mittag.
lll/oh] einc halbe Ztunclc nach meinem Wcggchcn, (la stancl ich wicclcr
an (lem Weg, auf clcm ich am Nachmittag clas Maclchcn getroffen hatte.
[ch trat :u clcm Zaum, an (lem sic gcstanclcn, uncl sah in clic [Lich-
tung, in cler sic gegangen.
Man hat (la einen weiten ÃŸlick iiber (las gan:c *lalZ auf cler anclcrn
Zeitc schloÃŸ eine l-liigclkcttc, (lie sich lÃ¤ngs cies 'l'ales hin:og, (len l-lori-
:ont ab, uncl cla, wo clic ÃŸergc clcn hÃ¶chsten punkt erreichten, cla stancl
einc alte ZchloÃŸruinc.
lch stancl im Zchattcn cler 'l'annc, an clcrcn Ztamm ich lehnte, uncl
auf clcm Wege breitete sich (las Moncllicht aus.
Nic lange ich stancl, ich wciÃŸ cs nicht, gcraclc so wenig, wie ich
gcwuÃŸt hÃ¤tte, warum ich gcraclc an clicscr 8tellc stehen muÃŸte. Ls war
totenstill, nur (las lcisc pci-len cies Wasserspielcs in cler NÃ¤he, selten cin
ÃŸcwcgcn cler Astc an (len Zaumcn ocler in (len ZtrÃ¤uchcrn.
l)a kam auf einmal cin neues, cin anclcrcs GerÃ¤usch. lch sah hin.
Ls bcwcgtc sich clen lil/eg entlang vom hanclhaus her uncl mir entgegen.
[ch strcngtc mcinc Augen an, jct:t trat cs ins vollc Monclljcht, wenn auch
noch :icmlich ferne. lch erkannte cs sofort, cs war clic l)amc von Mittag.
Zic ging leise uncl langsam, so, als wenn sic clcn Weg mit (len l7iiÃŸcn
abtastcn mÃ¼ÃŸte; sic ging mit crhobcncm l(opf wie einc lrÃ¤umcrin, cla:u
clio Nacht, clio heilige Ztcrncnnacht uncl clcr hohe l(ran: cler clunklcn
ÃŸÃ¤umc, clic uns rings umgabcn.
lch hÃ¤tte wohl mich verstecken kÃ¶nnen, aber mir war, als kÃ¤me. cla
langsam, suchcncl, (las groÃŸe hcbcnsgliick, (las :u jcclcm [reicnmcnschcn
nur cin cin:igcs Mal kommt. Mir war, als wÃ¤re clicscr Augenblick cin
heben, uncl clarum ging ich nicht bciscitc, sonclcrn trat in (las volle Moncl-
licht hinaus.



Nil/ir stancien uns gegeniiber; sie schrak :usammem aber sie muÃŸ mich
gleich erkannt haben.
Unci was fet:t geschah? btwas MerkwÃ¼rcliges: sie fragte mich nicht,
warum ich (ia war, ich fragte sie nicht, warum sie gekommen, so, als
wenn cias gan: notwenciig so sein mÃ¼ÃŸte, wie es war.
ich hatte nur cias eine (iefiihl, sie tat etwas, ron ciem niemanci wuÃŸte
uncl niemanci wissen ciurfte. uncl ich hatte nur cias eine bestreben, sie
ciarin :u schÃ¼taen. lch wancite mich rÃ¼ckwÃ¤rts, sah nach ciern bancihaus,
uncl (ia man an ciieser 8telle einen bensterlacien gewahrte, sagte ich leise
:u ihr: â€žl(ommen Zie.â€œ
ill/ir gingen beicie Zeite an Zeite, wie Menschen, ciie ein gemeinsames
GlÃ¼ck ocler eine gemeinsame Zchulci rerbinciet, unci ciie um ferien preis
eier hli/elt ror allen ancieren Menschen ihr Geheimnis wahren wollen.
Wir gingen Zeite an Zeite cien pfaci lang, cien ill/eg rechts ab :um
Zaun unci cia clurch ciie pforte, ciie sie mir am blachmittag gewiesen, unci
wir traten aus ciem Zchatten cier ZÃ¤ume, aus cicm Zannkrcis (lie-.ses parkes
in ciie Matten hinaus.
liier stancien wir; man Ã¼bersah auch ron hier cias gan:e fal, nur noch
freier unci ungehincierter als weiter oben im park. Wir beicie achteten
jet:t nicitt auf ciie ZilberfÃ¤cien, (lie sich mitten ciureh ciie grÃ¼nen leppiche
'or uns :0gen, wir beicle sahen uns an, ruhig, nicht forschenci. Nenn
ich hÃ¤tte sagen wollen, was ich (lachte in ciiesem Augenblick, es wÃ¤ren
Vielleicht ciie Worte gewesen:
â€žich kenne ciich seit iausenci _[ahren, ocier noch riel, viel lÃ¤nger, aber
ciaÃŸ ciu so angenehm bist, cias habe ich nicht gewuÃŸt.â€œ
ich sagte cias nicht, unci wenn ich fet:t, nach so rielen lahren, mir
Ã¼berlege, wer :uerst sprach, unci was :uerst gesprochen wurcie, ich weiÃŸ
es nicht. l-:s war so selbstrerstÃ¤ncilich, ciaÃŸ wir uns riel, 'iel :u sagen
hatten, unci ciarum auch so gleichgÃ¼ltig, womit man :uerst begann, unci
wer :uerst cias ill/ort nahm, ciaÃŸ ich cias gan: unci gar rergesscn habe.
&li/ir gingen weiter Zeite an Zeite, langsam, uncl wir sprachen. wir
er:ahlten uns; es. war, als wenn wir seit uncienklichen Zeiten hreuncic
gewesen wÃ¤ren unci uns geracic :ufallig ein Menschenleben lang noch gar
nicht getroffen hÃ¤tten.
bis fiel aber keine brage: Nic bist unci fÃ¼hlst ciui> Nie (ienkst cin?
l)as war uns beicien ron vornherein klar. unci wir hatten uns nur :u
er:ahlen, wie es uns in eier langen Zeit unseres bebens, in (ier wir uns
noch gar nicht gesprochen hatten, gegangen war.
ich will claron nur cias er:ahlen, was :um MerstÃ¤ncinis alles folgencien
eon Wert ist.
ln ciern kleinen [..ancihaus wohnte ein pensionierter hÃ¶herer ()ffi:ier
mit seiner brau. Zeinen biamen wil] ich nicht nennen; er soll ron Zerg
heiÃŸen, um einen "amen :u haben. Zie war in einem institut aufer:ogen
worcien, hatte ihren Mater nie gekannt unci ihre Mutter nur selten ge-
sehen, unci seit eier _fahren war ciiese Mutter tot. Zie war :u cier f-'amilie
'on Zerg- auf [mpfehlung cies lnstituts gekommen. lch forschte nicht weiter,
unci sie er:ahltc mir ciarÃ¼ber niciit mehr.
Zie hieÃŸ â€žcias brauleinâ€œ unci war Gesellschafterin (ier â€žgnaciigen kran.â€œ
l)ie bamilic war reich, hatte in cier Ztacit einc Wohnung unci auÃŸcrcicm
ciiescs bancihaus, cias sie ror]al1ren erworben ron einem babrikanten, (ier
es kur: vorher erbaut, aber nicht halten konnte; man wohnte nun rien
:weiten Zommer hier.
l)as waren AuÃŸerlicitkeiten, ciie mich geracie an ciiesem Abenci nicht
so sehr in Anspruch nahmen; sie hatte mir riel Nichtigeres :u sagen, was
uns beicie sehr anging, uncl sie er:ahlte mir auch cias.
ln clcm kleinen tiause, cias so wuncierschÃ¶n :wischen ruhigen, frieci-
lichen iannenbÃ¤umen, :wischen lustigen Wasserspielen unci inmitten 'on
allem mÃ¶glichen glÃ¼cklich sich entfaltencien Maturleben lag, cia war wer-ier
lZuhe noch briecie noch [..ustbarkeit noch (ilÃ¼ck. ill/as war cia'c' l-ieute,
wenn ich ciarÃ¼ber nachcienke, nachciem alles klar geworcien, mÃ¶chte ich
sagen: ein kleines ZtÃ¼ck Neltirrtum.
l)amit eile ich rien 'i'atsachem wie sie folgen, roraus. lch weiÃŸ cias
heute, ciamals in eier ersten "acht unseres Zusammenseins erfuhr ich, wie
ciie SnÃ¤ciige cies brÃ¤uleins Mertrauen in Anspruch nahm, wie sic alles unci
jecies mit ihm teilte unci ciaciurch ein _junges heben, cias :u (ilÃ¼ck unci
breucie geschaffen gewesen, in ihr rerfehltes l)asein hinein:og. l)ie gnaciige
brau hatte keine l(incier, keine Merwanciten, tionen sie sich anrertraueu
konnte; sie hatte keinen Mann, ciem sie alles cias sagen konnte, wie sie
cias ciern brÃ¼ulein sagte.
Als einmal eine pause in (lem (iesprach eintrat, stancien wir an einer
KX/iesenquelle, ciie an ciieser Zielle :u einem breiten Zachlein ausgewachsen
war - (ia sah ich sie wiecier an, unci (ia ciachte ich: kit/ie heiÃŸt ciui>
Unci ich fragte sie.
â€žl)a oben im l-lause habe ich einen biamcn, aber wenn ich hier bin,
(ia mÃ¶chte ich ancicrs genannt wercien,â€œ
â€žill/ie soll ich 8te nennen?â€œ
â€ž80. wie 8ie es wollen.â€œ
l)as war cias erste vi/ort, welches uerriet, ciaÃŸ sie sich meinen WÃ¼nschen
anschmiegen wollte. ich besann mich, ich sah in cias silberklare Wasser
:u unseren bÃ¼ÃŸen, ciann sah ich wiecier auf unci schaute auf sie, ciie neben
l)iesmal umfaÃŸte mein blick ciie gan:e (icstalt.
mit stanci. Zie war
mittelgroÃŸ unci schlank, unci sie sah jet:t nicht :u Zocien, ill/ie ein Zilber-
facien nmfloÃŸ cias Moncilicht ciie Umrisse cier :arten Lrscheinung: eine
hohe Ztirn, ein ecielgcformter Munci, nicht cias, was man lancilÃ¤ufig schÃ¶n
nennt, unci (loch fÃ¼r meine Augen schÃ¶ner als alles anciere, l)as ciichte
l-laar ruhte in einem herabhangencien l(noten auf (ic-'n bloÃŸen blacken.
l)ie :arten bormen ihres schÃ¶nen l(Ã¶rpers waren im ersten _lugenclerwachcm
Wie sollte ich sie nennen? ich ciachte an eine belciblume.
â€žbillâ€œ, sagte ich, unci sie niclcte liichelnci.
kit/ir wollten beicie weiter, ich ging mit einem krÃ¤ftigen Zchritt Ã¼ber
cias Zachlein hinweg. l..ill stanci cirÃ¼ben, unci sie traute sich nicht.
ich reichte ciie l-lanci hinÃ¼ber; :um erstenmal berÃ¼hrte ich ihre hing-er,
aber ich lieÃŸ sie nicht mehr los, ciiese l-lanel, unci wir gingen weiter Ã¼ber
Matten unci fÃ¼hrten uns, als wenn cias eine cias anciere nÃ¶tig hÃ¤tte fÃ¼r
fecien Zchritt.
Wir saÃŸen einmal an einem Niesenrain, unci ciort bemerkten wir, ciaÃŸ
cias bicht cies neuen 'l'ages Ã¼ber ferne [ZergsÃ¤ume langsam herÃ¼berkam,
gan: langsam, wir muÃŸten gehen uncl ciiesmal rÃ¼ckwÃ¤rts.
kll/ir nahmen Abschieci an cier ?forte cies Zaunes.
â€ž(.iehen Zie nicht mit hinein!â€œ sagte sie, wie um mich :u schÃ¼t:en,
wie wenn ciieses bancihaus alle unglÃ¼cklich machen mÃ¼ÃŸte, ciie in seine
bliihe kamen.
Wir nahmen Abschieci, aber wir sprachen keine Abschiccisworte. ich
hatte ihr sagen mÃ¼ssen, ciaÃŸ ich eben ciie reinsten unci schÃ¶nsten Ztuncien
meines bebens genossen hatte. unci (loch sagte ich nichts ciar-on, ich hatte
nicht einmal cias ÃŸeciÃ¼rfnis, es :u sagen.
ill/ir gingen, (las eine hierhin, cias anciere ciorthin.
ich schritt Ã¼ber clio belcier wie ein 'l'rÃ¼umcnciem erst als in tier
hernc cias l)0rf sichtbar warci unci ich bichtscheine sah - cienn es war
clie Zeit :um MÃ¼hen auf rien Niesen *- cia war ich wiecicr in meiner
alten Welt.
ich (lachte ciarauf, ciaÃŸ ich niemanci begegnete, cienn niemanci ciurfte
wissen ocier nur irgenciwie ahnen, ciaÃŸ cia unten in (len Matten in ciieser
blacht :wei Menschen so glÃ¼cklich gewesen.
ich schlich in meine l(ammer, ich legte mich :ur [Zuhe uncl ruhto
nicht mehr.
ich kam am Morgen an ciie Arbeit, ohne in ciieser blacht auch nur
eine Minute geschlafen :u haben, unci habe nie in meinem haben rorher
so glÃ¼cklich unci so froh (len liammcr ergriffen wie an cliesem lag.
[ch warmte cias erste ZtÃ¼ck. [s war ein liggen:ahn :u schmiecien;
cias ist etwas, woran man junge l(raft in [isch umset:cn kann, unci cioch
ist es etwas, cias wegen seiner [infÃ¶rmigkeit nicht mehr rie] lntcrcsse
bieten kann. Zo hatte ich gemeint bis ciahin. Aber als sich _fet2t cias
rote, sprÃ¼hencie Metall unter meinem l-iammcr formte, (la hatte ich auf
einmal cias (icfÃ¼hl, als wenn ich ein ZchÃ¶pfer ware, als wenn ciie Arbeit
niemanci in cier Welt ror mir gemacht hatte; ich war cler erste, tier cias
erfanci, unci ich fÃ¼hlte fecien Zchlag als einen kleinen 'l'eil eines Werkes.
Mochten anciere ciarÃ¼ber cienkcn, wie sie wollten, ich empfanci cias so.
lch ging nachher :um l(affee, ging :um bleunuhrbrot mit cien ancieren,
geracle wie sonst; nur als ciie ancleren sprachen, cia beteiligte ich mich nicht.
Ls ging mich nichts mehr an. ciaÃŸ tier Zchneicicr l-labcrlc ciie "acht im
Wirtshaus gesessen bis um ein Uhr, uncl (laÃŸ cler l(Ã¼fer 'l'rom einen Ochsen
erworben hatte un(l seine bcicien pfercie rcrkaufen wollte.
Aber es war mir cloch recht, ciaÃŸ ciie ancieren es so wichtig nahmen,
cicnn so war ich allein, mitten unter ihnen gan: allein fÃ¼r mich.
l)er *lag 'erging im Ã¼brigen wie hunciert anciere in Arbeit uncl in
(len kleinen Jorgen, wie sie so cias (Lesch-?ift mit sich braciite.
[ch ging am Abenci :u meiner Zraut wie sonst. ich war sogar yiel,
rie] besser aufgelegt bei ihr als sonst. Zie er:ahlte niir, ciaÃŸ sie mit ciem
Maler ciarÃ¼bcr gesprochen, wann er ciie Zimmer tapc:ieren sollte, in cianen
wir wohnen wÃ¼rcien, unci schlug mir grÃ¼ne 'l'apeten mit roten blumen
gemustert ror.
â€ž0 ja.â€œ sagte ich. â€žgrÃ¼ne 'l'apete mit roten lZlumcn gemustert, cias
ist schÃ¶n.â€œ
Zie meinte, wir wollten am Zonntagrormittag in cien Nalci; sie ware
am eergangenen Zonntag in cier l(irche gewesen unci brauchte nur alle
rier:ehn *lage hinein:ugchen.
ich fanci cias auÃŸerorcicntlich rcrnÃ¼nftig.
alle rier:ehn 'l'age in ciie l(irche :u gehen.â€œ
ich glaube, meine ÃŸraut hatte ciie Ãœbertreugung, ciaÃŸ ich auf einmal
riel nachgicbiger :u ihr ware unci ihr rie] mehr Zelbstbestimmungsrecht
lieÃŸe als sonst. ich weiÃŸ es nicht, aber ich glaube, es war fÃ¼r sie ein
sehr glÃ¼cklicher Abencl.
MerkwÃ¼rciig war, ciaÃŸ ich mich in meinen Ceciankcn an bill nicht
irgenciwie beengt fÃ¼hlte ciaciurcir, ciaÃŸ ich eine Zraut namens briecia hatte.
l)as waren :wei Welten, ciie getrennt waren ron Anfang an unci in alle
liwigkeiteu, :wei Welten, (lie sich nie berÃ¼hren konnten, weil sie riel :u
weit auseinancler lagen. ich rerkehrte in bcicicn Welten, in tier einen
am 'l'ag ror aller Augen, in ciic anclerc schlich ich mich heimlich ein.
bliemanci ciurfte es wissen, unci niemanci ron all cicnen, ciie um mich
waren, hatte es begriffen, was ich cia wollte, unci was ich cia fanci.
(l-*orlsetaung folgt in Ã¼bernÃ¤chstcr "ummcr.)
â€žbiatÃ¼rlich brauchst ciu bloÃŸ



[Zornstcinkunst in alter uncl neuer Zeit.
Mon l)r. 0tto ?allem l..eip:ig.
ernstcin, (las eerstcjncrtc l-lar: uoruicltlichcr
MaciclhÃ¶lrcr, hat :u allen Zeiten cler kÃ¼nstle-
rischen 'latigkcit als cin willkommcncs uncl
Unterbrechung (ier alten l-lanclclsbc:iehungen,
stark :uriickgcgangcn rear uncl auffallenclcrnreisc
in ZiiÃ¤italien uiiihrenÃ¤ cler beeinflussung clurch
gern benut:tcs Material gegoltcn. Abgesehen 'on griechische l(ultur uncl l(unst Zornsteinfuncic
seinem harbcn- bis jetrt nicht
rcichtum, cler alle nach:uuieisen
Zchatticrungen sincl, beginnt
'0m lichtcstcn mit clem An-
WeiÃŸgelb bis :um lang cier rÃ¶mi- putto mit l-lunci uncl '['raube
Vunkclrot aufÂ» schen l(aiser- â€œ"8 4"" OEÃœEWWL" [kl-"Ãœ-
:elt eme peï¬_ omische l(a|sek:6|t
ocic cies Auf-
schreungcs, 'on cler :ahlreichc Zeugen in cler
literarischen Ãœberlieferung uncl unter (len er-
haltenen KunstÃ¤enkmalcrn 'orhanclcn sinci.
l)ic KÃ¼nstler cier MÃ¶lkeru-anclcrungsWit ge-
brauchten ihn bereits :u grÃ¶ÃŸeren Arbeiten
uncl in grÃ¶ÃŸerer Menge. 80 beiinÃ¤en sich
in clem in petrossa in [RumÃ¤nien getuncienen
Soloschatmd aus clem nierten nachchristlichcn
]ahrhunclcrt mit Zernsteincinlagen rerZicrtc
Lacher, uncl 'on 'l'heoclerich (lem GroÃŸen
Wissen wir ciurch seinen Zeitgenossen Cassio-
clorus, claÃŸ er bern-
stcin in Mengen
von cler Ostsee-
kiistc nach italien
kommen lieÃŸ.
l)as spater-c
Mittelalter uncl ciic
Kenaissancc schÃ¤m-
tcn ihn, wie clio cia-
eecist, Waren 'icl-
lcicht auch seine
balcl erkannten
phz-sikalischen
uncl chemischen [igcntiimlichkcitcn clio Mer-
anlassung, ihm besoncicrc gchcimniseolle Krafte
:u:uschrciben, (lie ihn seinem *krager als wirk-
sames Zchut2mittcl gegen allerlei Nich-igkeitcn
erscheinen lieÃŸen uncl seinen [Tut clurch ciic
gan:c bewohnte Welt trugen.
Mon seiner l-lcimat, clcm ostpreuÃŸischen
Zamlancl, kam cr bereits in not-geschichtlicher
Zeit als beliebter l-lanclelsartikcl in ciie hÃ¤nÃ¤cr
(les Mittelmeerbcckcns, :nei-st ncoh] auf (lem
Zeeuiegc Ã¼ber _]iit-
lanci, spater aut clcm
[..ancln-cgc rheinauf-
wÃ¤r-ts iiber Massilia
uncl auf cler alten
l-lanclclsstraÃŸcliings
cjcr [ibo uncl cler
l)0nau nach (lem
putto, KÃ¶mische l(aiser:cit.
Zahn-amcn Mccr. tiir gerahltcn preise
Zwar kinclet sich erkennen lassen,
Zornstein in (len gleich (len Lciel-
ncrschicclenstenSc- stcinen, une] gleich
gcnclcn (les curo- clicscn ciurftc crnur
pÃ¤ischen l-*estlan- non (iolclschmicclen
(les, 'or allem in 'erarbeitet reaktion.
sÃ¤mtlichen l(iisten- Zcinc eigent-
lancicrn cler Morcl- liche: Zliitcrcit bc-
lmÃ¤ ORION_ (jez Zicke einer Panel im Zernstein:immcr cies GroÃŸen palais in Zarskoje Zselo. gjpnt jnÃ¤eZJen erst
"Ã¶kÃ¤ljCltEli LlZWEE- l)an:iger Arbeit cler Mitte rles 18. _]ahrhuncierts. mit (lem 816b28l'1l1-
rcsbis nach Zibiricn, ten _[ahrhunclcrt.
l)ic Zentren (ler kiel-stellung kunst-
lcrischcr Arbeiten Waren nament*
[ich l)an:ig, [(5nigsbcrg, [thing,
in Lnglancl, Zpanicn uncl Zi:ilien,
Dalmatien, [Zumanicn, Ungarn,
Zicbenbiirgcn, 6a]i:icn, MÃ¤hren,
BÃ¶hmen, lirol, Zachscn uncl in
cler protein: Zranclenburg, aber
alle (liest: bunclstÃ¤tten bleiben in
lÃ¼beck unci [Zriiggc, 'eo jahr-
hunclcrtealte Zernstcinclkchemiinkte
bestanclen. l)ie clort angefertigten
peu-us. ihrem lZrtrag weit hinter (lem Ztiicke manclerten als Geschenke Maria mit Ehrfstkinct.
Ã–AULiLEkMbEÃ¼ÃœÃœZ-.lkbk- Zamlancl :ui-iick. cler preuÃŸischen l-icr:Ã¶gc 'in Menge vWLlLEk-AÃ–EÃœÃœNZ-.iÃ¶bk'
bMÃ¤UtI' l)ie Zcnut2ung clcs Lernstcins nach KuÃŸlancl, polen, Ã–sterreich bqnÃ¤e'fs'
:u Zchmuc:k:u-eckcn beginnt be-
rcits in eorgcschichtlicher Zeit.
Grabe-*kunnen "ui-(lc er schon in
hÃ¤ngcrn uncl ZchmuÃ¤cknÃ¶picn in
hiorclclcutschlancl uncl ZÃ¼clskancli*
nat-jeu 'ei-arbeitet, Mahrcnci er in
Mitteleuropa anscheinencl noch un-
bekannt rear; clort kommt cr erst
in Merbinclung mit frÃ¼hen 8ron:c-
tunclen in Gestalt ron kleinen
perlen uncl "aÃ¤clkÃ¶pfcn nor. ln
ZÃ¼cleuropa finclct er sich auftallencl
haufig in (len ZchachtgrÃ¤bern
mykcnischcr Zeit, aus cler :Weiten
l-liilttc cics :Weiten eorchristlichen
_[ahrtauscncls. Mit 8e-
Mach rien eorhancienen
*neolithischer Zeit :u An-
ginn cler LisenWit sct:t
eine ausgeÃ¤chnte Mer-
uronclung ein. l)jc
i-lallstatt2eit benut:t
ihn :um 'l'eil schon
:u Zehnter-Griffen uncl
hibcln uncl :u perlen-
kcttcn. ln clicscr peri-
ocie erstreckt sich seine
Merbrcitung iiber gan:
uncl italien uncl kamen als Aus-
luhrn-arc Ã¼ber l(onstantin0pcl bis in rien Orient, cler bc-
sonclers fiir perlen einen auch fÃ¼r heutige McrhÃ¤ltnissc gan:
becleutcnclen Zeciari hatte. l)och
auch Kohmateria] Wurclc ausgefiihrt,
uncl es ist bekannt, claÃŸ besonclcrs
in Dre-.seien niÃ¤hrencl cler Nagio-
rung Augusts (les Ztarkcn Meister-
WerkstÃ¤ttcn blÃ¼htcn, (teren Lk-
:eugnissc hochgeschÃ¤tu waren uncI
noch ict:t (ilan:stiickc cler Zamm-
[ungen cles russischen kaiserhauses
*t* biicicn,
Mit
:ehnten
(lem [Ze-.ginn clcs neun-
_[ahrhunclcrts geht clio
kÃ¼nstlerische Zecken-
tung cler Zornstein-
arbeiten :uriick: (lie
?einheiten cler tech-
nischen ZohanÃ¤lung,
yon nicht sehr Zahl*
reichen Ausnahmen ab-
gesehen, ecrschu-inÃ¤cn
allmahlich; man bc:-
schrÃ¤nkt sich, eine
l-'olgc cler inÃ¤ustricllen
Mittel- uncl Morcl- Ausnut:ung cler Zorn-
europa bis in eien steiulager, immer mehr
l(aukasus. (lat-aut, gccirehtc ortet
"achÃ¤em in cler geschnittene Nat-cn in
[..a-*l'Ã–nE-Zcit (lie Mcr- Massen hcr:ustellcn,
Wcnclung (les 86m- bciclcncn rie.- Materia]-
stcins, wahrscheinlich Wert ciic ein:igc [Tolle
infolge cler clurch spielt, uncl bei cicren
ciie MÃ¶lkcreerschie- kick-stellung kÃ¼nstle-
bfmgen ,el-mggcÃŸwo Zchmuckkastcn mit ciem groÃŸen preuÃŸischen Ztaatserappen als Autsat:. hlorÃ¤cleutsche Arbeit rom Anfang cles 18, ]ahr- kigcbe AWM-(jede "ici-[f
hunclerts.
Zesii:er: M. Zalomon, l)resclen.



:u Worte leommen.
Gesicbtspunleten :u 'erarbeitem obne ieeioeb
ZebÃ¶nbeiten (ies â€žnoreiiscben (ioleies", wie es
l(iinstler eies Zarocles unei [Zoleoleos 7ermoebten,
gan! ausxuscbÃ¶pfen.
l)ie Verureneiung (les 8ernsteins
erstreclet sieb auf fast alle Arten
gewerblieber l(leinleunst. ln yor-
gesebiebtlicber Zeit eiient er, wie
bereits bemerlet, in (iestalt von ?er-
scbieeien geformten perlen, flaeben
Anbiingern unei l-'ingerringen als
brauensebrnuele. ZpÃ¤ter erscbeint er
als Linlage 'on CefÃ¤iien, (ierÃ¤ten
unei Zeburertgriffen in Verbineiung
mit eeilen ocier baibeellen Zteinen.
ln eier naeblelassiseiien Antilee ist ein
bortsebreiten eier leiinstleriscben 8e-
baneilung :u beobacbten, ineiem man
ibn :u figÃ¼rlioben lZeliefscbnitZereien yerweneiet
oeler 'ollruneie plastileen aus ibm scbneiciet.
Auob klausgerate, Wie Zpineieln unei Zpinn-
wirtel, eirebt man aus ibm, unei auf eiem
'l'oilettentiseb eier yornebmen rÃ¶miseben l)arne
erscbeint er in l-*orm iron l(ammen unei [Zieeb-
flasebeben.
lVlittelalterlieiie blacbriebten bis :ur [Lenais-
sance erZZiblen yon l-leiligenstatuetten, l(reu2i.
gungsgruppen, l(assetten unei Zeliaeiisnielen im
Zesit: fÃ¼rstlicber personen. '
l)as siebaebnte unei aebtaebnte _[abrbuneiert
bringt seine umfasseneiste VerNeneiung, Zu
eien bereits erprÃ¤bnten [rneugnissen leommen
:ablreiebe ZcbmueieleÃ¤stcben unci -eiosen, ZtoÃ¤e-
unei l)egengriffe, l.euebter, bÃ¤eber, Zeeber,
l-lumpen, poleale, l7ruebt- unei l(onfeletsciialen,
[fibesteelee, l(abinette unei ZebrÃ¤nlee. Zogar gan2e Zimmer, Nie eier bernstein-
saal im GroÃŸen f'alais in Zarsleoje Zselo, wei-eien mit lZernsteinmosaile unei -relief-
first in neuerer Zeit fangt
man wieeier an, eien Bernstein nacli leiinstleriseben
eiie
eiie
fium en mit Darstellungen eier *l*ugeneien uncl baster.
li'. _[abrbuneiert; Zritiscbes Museum :u honeion.
gingen aucb unseren l(iinstlern eiie Augen auf fiir seine
farbigen [ZeiZe, unei W35 noeb gestern als altyateriscb mit
einem geringscliÃ¤trigen Acbselrucleen beiseitegeseboben
wurcie, W31' iiber biaebt â€žmoeiernâ€œ gev'oreien unei Mureie
iieberbaft begebrt.
Allein, so 'erbreitet eiie bernsteinmoeie ist, ist es
nutfallenci, Wie wenig leÃ¼nstlerisciie Arbeiten es gibt,
Wan sollte meinen, ein Material, cias seiner Ver-
arbeitung niclit mebr Zeburierigleeiten entgegenset2t als
VlElE aneiere, unei eiessen barbenreiebtum s0 groÃŸ ist
Wie eier Weniger aneierer, mijiite gan: 'on selbst eier
kÃ¼nstlerpbantasie eiie Wertyollsten Anregungen geben.
Aber nur Wenige Namen, eiie eturas :u beeieuten baben,
sinei bis beute :u nennen, Abgeseben 'on l(arl Eroti-
in l)reseien, Lrnst [Ziegel in CÃ¶ln unei paul pfeiffer in
pforrbeim, eiie siÃ¤i nur gelegentlicb eiem 8ernstein :u-
gem-aneit baben, 'erciient [rieb Ztumpf in l)an:ig an
erster unei einZiger 8telle erwÃ¤bnt :u Wereien. Zeine
Arbeiten, 'on eienen nur gan: Wenige proben in eien
Abbileiungen gegeben wereien leonnten, erfreuen sieb
einer bemerleensurerten Vielseitigleeit, obgleieb bei allen
eier 8ernstein im lVlittelpunlet seines lnteresses stebt.
Nas Ztumpf 'or aneieren ausZeiebnet, ist eias in seinen
Arbeiten offenbar Wereieneie reife VerstÃ¤neinis fiir eiie
lcoloristisoben [igenbeiten eies [Vlaterials unei sein sieberes
bormbeurufitsein, leiinstleriscbe VorZiige, eiie seinen
ZcliÃ¶pfungen einen Wert siebern, eier eiie lVloeie
eies 'l'ages Ã¼bereiauern Wirei.
()bgleicb eiie lVloeierne, was eiie teebnisebe
Lebaneilung eies Lernsteins betrifft, von ancieren
(iesicbtspunleten als cias siebZebnte unei aebt-
:ebnte _[abrbuneiert ausgebt, leann eiocb ein
abseblieÃŸeneies (ir-tei] iiber Weitere lintiz-ielelungs-
mÃ¶glicbleeiten noeb niebt gefÃ¤llt Wereien. l)ie
moeierne liebaneilungsureise eies 8ernsteins seblieZt
sieb eng an elie Vorliebe eies iibrigen l(unst-
geWerbes an, flÃ¤ebig Zu urirleen, wÃ¤brenei eiie
Ã¤ltere l(unst eiurÃ¤i flaeben unei tiefen Zeiinitt unei ciurÃ¤i (ira'ierungen eine
leÃ¶nstlerisebe Vereeielung eies Materials anstrebt,
l)ie Unterseiiieeie :wiseiien
scbnitZereienyerZiert. alter unei neuer Zemsteinleunst liegen also niclit, Wie es
l)as neunZebnte eiem fliiebtigen lZlicle 'ielleiebt sebeinen mag, allein in eier
_]abrbuneiert ist eiie iron eier (iegenurart
Zeit eier Zemstein-
sÃ¤imuelesaciien in
unberÃ¶elesieiitigten Zil-
teren 'l'eebnile, eieren
Wieeieraufnabme irn*
l-'orm 'on Zroseben,
ArmbÃ¤neiern unei
l-ialsleetten Z aueblelei-
nere fianeiarbeits*
utensilien, 'rie l-lÃ¤leel-
nacieln,8eberengriffe,
merbinr-'Ã¼nsebens-
wert bleibt, son-
eiern 'ielmebr in
einer 'on eier Ver-
gangenbeit gan:-
[n
AnbiinFer yon Lrieb Ztumpf in silber-
'ergol eter kassung mit Ametbyst unei
Woneisteinen.
[nocbe,
'or eier
_]abrbuneierts AnsÃ¤tee au einer l-:rneuerung (les leiinstle-
riseben Wollens unei selbstÃ¤neiiger Auffassung
eies l(unstgeurerbes :eitigte, 'rar eias VerstÃ¤neinis fiir eiie
"ofweneiigleeit eier l(unst irn (ieurerbe erloscb
blaeielbiiebsen unei
(iarnurieleel, 'en-'en-
ibm berZustellen.
eiungsarmen unei stil-
naobabmeneien
eiieser erfin-
eiie erst leur:
Vl/eneie eies
"om Vi/esen
en. [is 'rar
eine Zeit eier lVlaterialr/erseiiweneiung, eieren grÃ¶ÃŸter Ztol:
cias prunleen mit Wassenbaftigleeiten Mar, unei Nenn eiie
(inleultur ciieser scbnell reicb geuroreienen _labrrebnte ibrem
line-ie entgegenZugeben bestimmt sebeint, so
VerÃ¶neierung cies (iesebmaelees niebt :uletrt
bangt eiiese
mit
einer Verfeinerung eies l70rmen- unei barbenempfin-
eiens beim l(iinstler wie'beim leaufeneien pub]
Zusammen.
Waneiel eier Ansebau-
ungen bemerlebar. lVlate-
rialien, wie eiie 'ielen
fialbeeielsteine, eiie 'er-
aebtet Waren, Neil nie-
manei ibre seblumrnemeie
ZcbÃ¶nbeit 'erstanei, er-
Waeben unter eien l-iÃ¤n-
eien feinfÃ¶bleneier l(Ã¼nstler
:u neuem (.eben. "mii 'or
Wenigen _[abren batte eiie
eieutsebe (ioleisebmieeie-
leunst seltsamerureise
eien eieutseiiesten aller
Zebmuolesteine, eien bern-
stein, so gut Wie gan!
vergessen. first als eiie
ciÃ¤niseben l(unstbanei'7er-
Auf allen Gebieten macbt sieii eiieser
ileum
eien ibn. Vor allem malen unci leoloristi-
aber urirei es lVloeie, sebenlVotr-'encligleeiten
labalespfeifen unei iml(unstgeurerbeunse-
ZigarrenspitZen aus rer Zeit.
' d.). *
_FF-FB 'zZ-*7 -7
*-- *31--- :
K.â€žÃ¤_-.
yetsebaft 'on [irieb Ztumpf mit silber-
'ergolcletem unei mit Ametbz-sten be-
setZtem bug.
lieb 'erscbieclenen
Auffassung iron for-
ln urelcber [Lieb-
tung'ielleieiiteiieÃŸern-
steinsÃ¤initrerei eu einer
leiinstleriscben Vereeie-
lung leommen leann, eia-
fÃ¶r gibt eiie cbinesisebe l(unst urertirolle bingerZeige. ()st-
asien, eiern [(unst unei i(unstgeurerbe Luropas sebon Ã¶fter
wertvollen unei naebbaltigen ZinfluÃ¶ :u 'ereinnleen batten,
sollte 'on unseren KÃ¼nstlern mebr beaobtet Wereien, eiann
WÃ¶reien aucb wir eine moeierne Zernsteinplastile erleben.
liei einer Vergleiebung eier barburirleungen eier mociernen
Arbeiten mit eier Ã¤lteren 8ernsteinleunst urirei eiie Woeierne
niclit immer gÃ¼nstig beurteilt urereien. Zie 'emeneiet rnit
Vorliebe einen ciottergeiben, entnieeier eiurobsiebtigen oeier
urolleigen Ztein, eier leiebt, "enn er nie-.bt in *Farmer
Coleifassung liegt, leiibl Wirleen leann, WÃ¤brenei eiie
Arbeiten eier alten i(unst mit eiem tiefen, leuebten-
eien (ioleirot im Zonnenliebt ungemein reiZ'roll er-
sebeinen. Wer eiie "atur
eies 8ernsteins niclit leennt,
Wirei eier bleuaeit niebt
gerecbt. l)as, "35 wir
als Vorcug eier Vergangen-
beit anseben, ist niobts
aneieres als eiie bolge
eies Alters, eiie eiem 'er-
"Ã¶bnten Auge eies Zamm-
lers "ert'oller ersebeinen
mag als eier friscbe (ilan:
eier _[ugenei. 2WD' bat
eiie lecbnile lVlittel ge-
nug, eier blatur voran*
2uleommen, "er aber
cias natiirliÃ¤ie Wesen
eines [Vlaterials sebÃ¤tet,
urirei gern eiarauf 'er-
Zebirmgriff 'on Lrjeb Ztum f in Zilber-
fassung mit l(nrneol in er Witte.
leer ibm 'on neuem
ibre lZeacbtung sobenleten,
AnbÃ¶nger unei Broscben
in Zilberfnssung 'on paul pfeiffer in f'forZbeim.
Ziebten, eien Zeliein fÃ¼r
eebt Zu nebmen.
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Geiamtanficht.
' ' notdÃ¼rftig untergebracht war, erbaute der Architekt Sokolow an der Ecke des Reoslr) (d
Die Jahrhundertfeler HauptftraÃŸe) und der Gartenftrafze ein befonderes GebÃ¤ude der â€žÃ–ffentlichen Bibliothet
der Kaiferlichen Ã–ffentlichen in Petersburg_ dValsbliiiZiu "Yagherxfftl8e01imixrlr- der Regierung Kaifer Pauls l., fertiggeftellt, jedoch noch nicht de
ach der GrÃ¼ndung des â€žnordifchen Valmhraâ€œ, St, Betersburgs, durch Peter den Der Gefahr einer ZerftÃ¼ckelung der Bibliothek (fo wurden unter anderm wertvolle mei
GroÃŸen im Jahre 1703 bedurfte es eines lÃ¤ngeren Kriftallifationsprozejfes in 3inifche Werke der Medizinifchen Akademie abgetreten) trat in diefer Zeit der zum Direkt
der hixotifchen Entwicklung der neuen Refidenz, ehe Kunft und Wiffenfchaft hier
feften ujz faffen konnten. Nachdem dnrch das bekannte Manifeft Peters des GroÃŸen
den AuslÃ¤ndern neben freier AusÃ¼bung ihrer Religion auch andere Privilegien erteilt
worden waren, wurde die neue Refidenz bald der Sammelpunkt vieler Gelehrter,
KÃ¼nftler, Kaufleute und Handwerker ans Holland, Deutfchland, Frankreich, England
nnd anderen LÃ¤ndern, Sie alle brachten die wefteuropÃ¤ifche Kultur mit, die be-
fruchtend auf das neue RuÃŸland einwirkte. Im Laufe der Zeit grnppierten fich die
auslÃ¤ndifchen Gelehrten und Kiinftler mit den gebildeten Ruffen um die fvÃ¤ter
gegrÃ¼ndete Akademie der Wiffenfchaften, wo der Anfang zu einer Bibliothek gelegt
wurde, deren Benutzung nur den Gebildeten mÃ¶glich war. Auch von reichen Privat-
bibliotheken jener Zeit wird berichtet, doch war die neue BevÃ¶lkerung an Zahl noch zu
klein und von den Tagesfragen jener Zeit fo in Anfpruch genommen, daÃŸ der (bedanke
einervolkstÃ¼mlichenBibliothekwohlausgefprochen,abernirhtverwirkliwtwerdenkonnte.
Es hÃ¤tte lÃ¤ngere Zeit gedauert, ehe die GrÃ¼ndung einer folchen Bibliothek mÃ¶glich
gewefen, wenn nicht der Zufall hier den guten Abfichten zu Hilfe gekommen wÃ¤re,
'Ills Suworow im Jahre 1794 Warfchau einnahnn annektierte er unter anderm auch
die von Jofeph Zaluskt) durch Kauf, aber auch durch Gewalt und Lift zufammen-
gebrachte Bibliothek, beftehend aus 400000 BÃ¤nden, die Zalnskt) im Jahre 1761 in
Ermangelung von Geldmitteln, die Sanunlung fortznfetzen und zu verwalten, dem
uolnifchen Staat mit der befonderen Beftinunung gefchenkt hatte, daÃŸ die Bibliothek
von dem Warfchauer Jefuitenkollegirnn beanffichtigt werden follte. WÃ¤hrend der
Okkupation Warfchaus wurde ein groÃŸer Teil der annektierten und fchlecht bewachten
Bibliothek von polnifchen Batrioten entwendet. Als endlich nach einem Jahr (1795)
die Bibliothek in St, Petersburg anlangte, waren nur noch etwa 250000 BÃ¤nde
iibriggeblieben, wiihrend der Reft teils durch Entwendung, teils infolge fchlechter
Verpackung abhanden gekommen war. WÃ¤hrend diefer Reft der einft glÃ¤nzenden
Bibliothek anf Befehl der Kaiferin Katharina ll. in einem der kaiferlichen Balnfte
Der Heilige Koran.
der Bibliothek im Jahre 1800 er
nannte Graf A. S, Stroganow ent
gegen, der mit feinem Gehilfet
R. A. Olenin den Grundftock zu de
hervorragenden Bibliothek legte. It
diefer Zeit wurde die einzigartig
Mannfkriptenfammlung von Du
browfkt) erworben, der wÃ¤hrend de
franzÃ¶fifchen Revolution aus ver
fehiedenen Bibliotheken FrankreichÂ»
wertvolle Manuftripte und Auto
grapheu franzÃ¶fifcher KÃ¶nige nni
StaatsmÃ¤nner angekanft hatte. DaÂ»
AllerhÃ¶chfte (Hefen vom Jahre 1811
(14. Oktober) gewÃ¤hrte der Btbliothe
einen Anfchaffungsetat von 2700i
Rubel; diefer Smmne wurden 1811
noch 21000 Rubel hinzugefÃ¼gt fowiÂ»
das Sonderrecht, daÃŸ jedes in RuÃŸ
land gedruckte Buch zwei Exemplar-
nnd alle in den Staatsarchiven auf
bewahrten, fich anf die (Hefchicht.
RuÃŸlands beziehenden Akten ein(
Kopie der Bibliothek oorftellen miif
fen. Rach dem im Jahre 1811 er
folgten Tode des Grafen Stroganon
wurde A. R. Olenin zum Direkto-
gewÃ¤hlt. Die Bibliothek follte 1812
unter Kaifer Alexander, dem Vubli
kunt geÃ¶ffnet werden, als der Krieg
gegen Napoleon allen Planen eit
jÃ¤hes Ende bereitete und es 3m
Sicherheit der wertvollen Bibliothe
notwendig befunden wurde, daÃŸ fi.
ihren koftbarften Teil von etwc
150000 Banden auf dem Wafferweg.
in das in Eftland gelegene Narbe
abfÃ¼hren follte. Rach dem RÃ¼ckzug
Napoleons wurde die BÃ¼cherfamm
lung wieder nach St, Petersburg ge
fchafft, wo ein ganzes Jahr emfigfte:
Arbeit darauf verwendet werdet
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Gefaintanficht.
Die Jahrhundertfeier iiotdurftig untergebracht war, erbaute der Armitekt Sokolow an der Ecke des Neo-3kg (der
K _ l. , *b , , ?auvtftrgÃŸiz ui11301de1i7 GdartezxftraÃŸe einKbeffonZJere-:i (?eb?ude delt [,iOffentlichen Bibliothekâ€œ,
as ini a re , n er egierung ai er au s ., erti e te t, 'edo nocl ni t dem
der aifer ichen ffentlichen Bi liothek in St. VeterSburg. Publikum geÃ¶ffnet W_ 99 1 cb > cb
ach der GrÃ¼ndung des â€žnordifchen Balmhra", St. Petersburg-3, durch Beier den Der Gefahr einer Zerfti'ickelung der Bibliothek (fo wurden unter anderm wertvolle medi-
GroÃŸen im Jahre 1703 bedurfte es eines lÃ¤ngeren Kri[falliiationgprozeffes in 3inifche Werke der Medizinifchen Akademie abgetreten) trat in diefer Zeit der 511m Direktor
der hicfxtorifchen Entwicklung der neuen Refidenz, ehe Kunft und Wiffenfchaft hier
feften uÃŸ faffen konnten. Nachdem durch da5 bekannte Manifeft BeterÃŸ des GroÃŸen
den AuslÃ¤ndern neben freier AiieÃ¼bung ihrer Religion auch andere Privilegien erteilt
worden waren, wurde die neue Refidenz bald der Saminelpunkt vieler Gelehrter,
KÃ¼nftler, Kaufleute und Handwerker aus Holland, Deutfchland, Frankreich, England
und anderen LÃ¤ndern. Sie alle brachten die wefteuropÃ¤ifche Kultur mit, die be-
fruchtend auf das neue RuÃŸland einwirkte. Ini Laufe der Zeit griippierten fich die
aueliindifcheu Gelehrten und KÃ¼nftler init den gebildeten Ruffeu uni die fpÃ¤ter
gegrÃ¼ndete Akademie der Wiffenfmaften, wo der Anfang zu einer Bibliothek gelegt
wurde, deren Benutzung nur den Gebildeten mÃ¶glich war. Auch von reichen Privat-
bibliotheken jener Zeit wird berichtet, doch war die neue BevÃ¶lkerung an Zahl noch zu
klein und von den Tageofragen jener Zeit fo in Anfpruch genommen, dafz der Gedanke
einervolkstÃ¼mliehen Bibliothekwohlauegefprochenmbernichtverwirklichtwerdenkonnte.
Es hÃ¤tte lÃ¤ngere Zeit gedauert, ehe die GrÃ¼ndung einer folchen Bibliothek mÃ¶glich
i gewefen, wenn nicht der Zufall hier den guten Abfichten zu Hilfe gekommen wÃ¤re.
*Ill-3 Suworow im Jahre 1794 Warfehau einnahin, annektierte er unter anderm auch
die von Jofeph Zain-:kh durch Kauf, aber auch durch Gewalt und Lift _ziifainin'en-
gebrachte Bibliothek, beftehend aus 400000 BÃ¤nden, die Zaluekh im Jahre 1761 in
Ermangelung von Geldmitteln, die Sammlung fortzufetzen und zu verwalten, dein
oolnifchen Staat init der befonderen Beftininiung gefcheiikt hatte, dafz die Bibliothek
von dein Warfchauer Jefuitenkollegiuin beauffichtigt werden follte, WÃ¤hrend der
Okkupation Warfchaus wurde ein groÃŸer Teil der annektierteu und fchlecht bewachten
Bibliothek von polnifchen Patrioten entwendet. Als endlich nach einem Jahr (1795)
die Bibliothek in St. Betereburg anlangte, waren nur noch etwa 250000 BÃ¤nde
iibriggeblieben, wÃ¤hrend der Reft teils durch Entwendung, teils infolge fehleehter
Verpackung abhanden gekommen war. WÃ¤hrend diefer Reft der einft glÃ¤nzenden
Bibliothek auf Befehl der Kaiferin Katharina ll. in einem der kaiferlichen ValÃ¤fte
Der Heilige Koran. e*
der Bibliothek im Jahre 1800 er:-
nannte Graf A, S. Stroganow ent-
gegen, der init feinem Gehilfen.
R. A. Oleiiin den Grundftock zu der
hervorragenden Bibliothek legte. In
diefer Zeit wurde die einzigartige
Manufkrivteufanunlung von Du-
browfki) erworben, der wÃ¤hrend der
fraiizÃ¶fifchen Revolution aue ver-
fchiedenen Bibliotheken Frankreichs
wertvolle Manufkripte und Auto-
graphen fraiizÃ¶fifcher KÃ¶nige und
Staate-mÃ¤nner aiigekauft hatte. Das
Allerhc'ichfte Gefetz vom Jahre 1810'
(14. Oktober) gewÃ¤hrte der Bibliothek
einen Anfehaffungeetat von 27000
Rubel; diefer Summe wurden 1812
noch 21000 Rubel hinzugefÃ¼gt fowie
das Sonderrecht, dafi jedes in RuÃŸ-
land gedruckte Buch zwei Ereiiiplare
und alle in den Staatsarchiven aiif-
bewahrteii, fich auf die Gefchichte
RuÃŸland-Z beziehendeii Akten eine
Kopie der Bibliothek vorftellen miif(
fen. Nach dein iin Jahre 1811 er-
folgten Tode des Grafen Stroganow
wurde A. R. Olenin zum Direktor
gewÃ¤hlt, Die Bibliothek follte 1812,
unter Kaifer Alexander, dein Bubik-
kum geÃ¶ffnet werden, als der Krieg
gegen Napoleon allen PlÃ¤nen ein
jahes Ende bereitete und es zur
Sicherheit der wertvollen Bibliothek
notwendig befunden wurde, daÃŸ fie
ihren koftbarften Teil von etwa
150000 BÃ¤nden auf dem Wafferwege
in dag iii Eftland gelegene Rarva
abfÃ¼hren follte. Rach dein RÃ¼ckzug
Napoleon-3 wurde die BÃ¼cherfainiii-
lung wieder nach St. Veteroburg ge-
fchafft, wo ein ganze-s Jahr enifigfter
Arbeit darauf verwendet werden
muÃŸte, die Marie-rung vorzuneh-
men, f? dafz erft aiiii 2K Jfanuar
- (alten file.) 1814 ie ai etliche
,_ , 0- , u _ De? Lefclaal'_ _ _ _ Ã–ffentliche Bibliothek dein allge-
Zum 1001ahrigen Jubilaum der Kaiferluhen Ã–ffentlichen Bibliothek zu St. Petergburg. meinen Gebrauch Ã¼bergeben werden
__W_--
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und fie von diefem Tage ab ihre fegensreiche TÃ¤tigkeit
beginnen konnte.
Das Jahr 1861 ftellt mit der Ernennung Deljanows
zum Direktor der Bibliothek infofern einen wichtigen Zeit-
abfchnitt der Regierung Kaifer Alexanders ll. dar, als in
diefem Jahre durch den edlen Kaifer die Aufhebung der
Leibeigenfchaft der ruffifchen Bauern erfolgte und eine
neue Zeit in RuÃŸland begann. Die Errichtung cities neuen
Lefefaals fÃ¼r das Publikum kennzeichnet diefe Epoche der
geiftigen AufklÃ¤rung. Dadurch unterfcheidet fich die Kaifer-
liche Ã–ffentliche Bibliothek in St. Petersburg von den
auslÃ¤ndifchen, indem in Weiteuropa die ftaatlichen Biblio-
theken ausfchliefzlich wiffenfchaftliche Ziele verfolgen. Die
Kaiferliche Bibliothek muÃŸ dagegen zwei Aufgaben lÃ¶fen:
einerfeits foll fie rein wiffenfchaftlichen Zielen dienen
und fodann auch fÃ¼r die AufklÃ¤rung im allgemeinen
forgen. Und in der Tat, bei der geringen Menge, bzw.
dem faft vÃ¶lligen Fehlen guter ruffifcher Bolksbibliotheken
und Anftrengungen nicht zu behaupten. Nun hat fich
die feit vielen Jahren beftehende â€žNederlandfche Opera-
Berecnigingâ€œ die Aufgabe geftellt, in Holland, wo das
Mufikleben auf einer hohen Stufe fteht, eine Oper in der
Landesfprache ins Leben zu rufen. Der Verein hat vor
etwa zwei Jahren ein Preisausfchreiben fÃ¼r ein nieder-
lÃ¤ndifches mufikdramatifches Werk erlaffen; zuerft fÃ¼r
den Text, fpiiter fÃ¼r deffen Vertonung. Auf diefeui Wege
wurde jetzt ein Werk gewonnen, das den Anforderungen
des Preisausfchreibens vollkommen entfvrach, und das
von der Opera-Pereeniging kÃ¼rzlich in Amfterdam, Haag
und Rotterdam zur AuffÃ¼hrung gebracht wurde:
â€žAgneteâ€œ, Oper in einem Aufzug. Dramatifches Gedicht
von G. v. llildriks, Mufik von Julius RÃ¶ntgen. Die
fÃ¼r die heimifche Mufiktultur ebenfoavertoolle wie groÃŸ-
zÃ¼gig angelegte Aufgabe des Vereins wurde in hervor-
ragender Weifetdurch die Anteilnahme des KÃ¶niglichen
Hanfes und durch das tatkrÃ¤ftige Intereffe von KÃ¼nft-
'F' . NY??? *t Z.. 7 -- *x7
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konzentriert fich im allgemeinen Lefefaal ein Kontingent
wiffensdurftiger Jugend, die aus dem hier flieÃŸenden
Quell nach KrÃ¤ften fchÃ¶pft.
FÃ¼r viele Gelehrte, Dichter und Denker in RuÃŸland
ift_dicfe Bibliothek in den hundert Jahren ihres Beftehens
die BildungsftÃ¤tte gewefen. Hier rauicht das laute Leben
an den ftillen Mauern der bÃ¼chergefiillten StÃ¤tte vorÃ¼ber.
Hier verftummt in der weihevollen Stille das Streiten
Ã¼ber Politik und andere Tagcsfragen, und alle fÃ¼hlen fich
glÃ¼cklich unter dem Zepter der lebenfpendenden GÃ¶ttin:
der Wiffenfchaft. (). 1".
Die preisgekrÃ¶nte Oper â€žAgneteâ€œ und
ihr SchÃ¶pfer.
(PortrÃ¤t des Koinvoniiten f. S. 352.)
olland befafz bisher keine nationale Oper. In den
grofzcn StÃ¤dten gab und gibt es zwar deutfche, fran-
zÃ¶fifche und italienifche Operngefellfchaften, doch eine
niederlÃ¤ndifche Oper vermochte fich trotz vieler Berluche
entfcheidendem EinfluÃŸ auf die Entwicklung des Amfter-
dainer Mufiklebens geworden. Lange Jahre hindurch
bekleidete er die Dirigentenftelle des Chores des Vereins
zur BefÃ¶rderung der Tonkunft und bis zu deren Ein-
ftellung der Orchefterkonzerte der altberÃ¼hmten Gefellfchaft
â€žFelix Meritisâ€œ. Er fchuf die fÃ¼r feine neue Heimat bis-
her gÃ¤nzlich neuartigen Kammermufikabende und fteht
unter den GrÃ¼ndern des fÃ¼r die Mufikkultur des Landes
fchr viel bedeutenden Amftcrdamer Konferoatoriums mit
an erfter Stelle. Diefen. Inftitut galt ..eben einer weit-
verzweigten Klavierkonzerttiitigkeit feine Hauptarbeit, und
unlÃ¤ngft wurde er zum Direktor desfelben gewÃ¤hlt. Eine
reiche kompofitorifche TÃ¤tigkeit hat feinen Namen Ã¼ber
Holland hinaus rÃ¼hmlichft bekanntgemacht; auf das
dramatifche Gebiet aber hat er fich jetzt, angelockt von
dem ihm fehr zufagenden Textbuch, zum erftenmal begeben,
um einen vollen Erfolg zu erringen. Zahlreiche Ova-
tionen dankten fowohl dem Komponiften als auch allen
Der Inkunabeln-Saal mit den wertvollften BÃ¼cherfchÃ¤tzen.
Zum 100jÃ¤hrigen JubilÃ¤um der Kaiferlichen Ã–ffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg.
freunden im ganzen Lande unterftÃ¼tzt und gefÃ¶rdert. Die
Bedeutung des fÃ¼r das Kunftleben der Niederlande wich-
tigen Ereigniffes, wie es das Hervortreten einer natio-
nalen hollÃ¤ndifchen OpernfchÃ¶pfung fraglos bedeutet,
wurde auch Ã¤uÃŸerlich durch die Anwefcnheit der KÃ¶nigin,
die der â€žAgneteâ€œ-AuffÃ¼hrung im Haag mit groÃŸem In-
tereffe folgte und dem .ttomponifteu am SchluÃŸ ihre
?ufxifchtige Befriedigung ausfpracl), zum Ausdruck ge-
ra t.
Die UrauffÃ¼hrung des packenden Werkes fand am
20. Januar in Amfterdam ltatt, wobei die Leitung, ebenfo
wie bei den fpÃ¤teren AuffÃ¼hrungen, in den HÃ¤nden des
Komponiften Julius RÃ¶ntgen lag, der, wenn auch kein
HollÃ¤nder von Geburt - er ift der Sohn des noch in
beftem Andenken ftehenden Leipziger Konzertmeifters
Engelbert RÃ¶ntgen - fich doch durch Abftammung und
langjÃ¤hrige Wirfiamkeit in Amfterdam das kÃ¼nftlerifche
Heimatrecht erworben hat, Der Tondichter wurde 1855
in Leipzig geboren, kehrte aber fchon als junger Mann
in die Heimat feines Vaters zurÃ¼ck, um in Amfterdam
eine rege niulifalifche TÃ¤tigkeit zu entfalten. Als cin-
facher Klavierlehrer beginnend, ift er mehr und mehr von
A Z: p-"
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Mitwirkenden, welch letztere mit einer Ausnahme fÃ¤mt-
lich dent Heimatlande angehÃ¶rten und fomit die Be-
rechftigung einer hollÃ¤ndifchen National-OpernbÃ¼hne nach-
wie en.
Die Oper â€žAgneteâ€œ, die in mnfifalifcher Hinficht durch-
aus modern empfunden tft, gehÃ¶rt inhaltlich in das ro-
mautifche Gebiet. Ein ZÃ¤gergefchlecht, tief im Walde
haufend, ift der Feindfchaft bÃ¶fer Naturgeifter verfallen,
die die MÃ¤nner morden, aber die Frauen verfÃ¼hren nnd
rauben. Agnetc, die jÃ¼ngfte Tochter des Haufe-s, ift fett
ihren Kindertagen unbewuÃŸt dem geheimnisvollen EinfluÃŸ
des unheilvollen Geiftes, deffen Liebe tÃ¶dlich tft, verfallen.
Ihr ganzes Leben fteht, obwohl fie die liebende und ge-
liebte Braut eines wackeren Mannes ift, unter dem Zeichen
eines unbeftimmtcn fehnfÃ¼clnigen Werbens. Der Augen-
blick, in dem ihr die Augen geÃ¶ffnet werden und fie in
den Arme.. des unglÃ¼cklichen, zu cwigem Begehren ver-
dammten Geiftes willenlos feinen KuÃŸ empfÃ¤ngt, der ihr
Schickfal befiegelt, fie dem Tode weiht, ift von groÃŸer
dramatifcher Kraft und krÃ¶nt die ftarken EindrÃ¼cke, die
das mufifalifch wie poetifch ebenfo fein empfundene wie
energifch belebte Werk auszutragen vermag.
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Mrs. Whitney-Vanderbilt, eine amerikanifche
KÃ¼nftlerin.
*lion Init-w Leveting. Mit drei Orlginalnufnahnien.
n Amerika war bis vor nicht allzu langer Zeit die Kunft| vor
allem die bildende Knnft, als Stiefkind behandelt worden. Auf
der Jagd nach dem Dollar hatte man weder Zeit gehabt, fich der
ruhigen Betrachtung hinzugeben, die das GenieÃŸen eines Kunftwerks
verlangt, noch hatte man es genÃ¼gend eintrÃ¤glich gefunden, fich
dem langwierigen Studium zu widmen, das die Hervorbringung
eines gedicgenen Knnftwerks erfordert; und da es auch fait gÃ¤nzlich
an einer kÃ¼nftlerifchen Tradition fehlte, fo war die Produktion an
original-ainerikaiiifwen Werken, die fich Ã¼ber das fabrikmÃ¤ÃŸige
Niveau erhoben, lange Zeit hindurÃ¤) fehr geringfÃ¼gig. Die alten,
vornehmen amerikanifchen Familien aber, die iiber groÃŸe Neichtiimer
BÃ¼fte eines fpanifchen Bauern.
verfÃ¼gten, und die auf ihren Reifen
auf dem europÃ¤ifchen Kontinent die
Kunft in ihre'n verfchiedenen Zweigen
kennen und fchÃ¤tzen gelernt hatten,
wollten diefe hÃ¶chfte BlÃ¼te einer feine-
ren Kulturentwicklung in ihren glÃ¤n-
zenden BalÃ¶ften nicht entbehren. Sie
waren bei dein Mangel bodenftÃ¤ndiger
Erzeugniffe darauf angewiefen, ihren
Bedarf an Kunftwerken aus den un-
erfchÃ¶pflich erfcheinenden Nefervoiren
Europas zu decken, und ihre Mittel er-
mÃ¶glichten es ihnen, fich mit den wert-
vollften und feltenften StÃ¼elen der
KunftfchÃ¤ e der Alten Welt zu um-
geben. ancher unter diefen Geld-
filrften fand Gefallen am Sammeln,
und einzelnen, wie z. B. Vierpont
Morgan, gelang es. Kunftfammlungen
zu fchaffen, die fich an Reichtum und
Erlefenheit mit enropÃ¤ifchen Mufeen
von Ruf meffen kÃ¶nnen. Die Neulinge
unter den Dollarmagnaten fuchten
es ihren beneideten Vorbildern gleich-
zutun, und es entftand ein wahres
Wettrennen um den Befitz europÃ¤ifcher,
befonders alter Kunftwerke, das die
Vreife dafÃ¼r zu exorbitanter HÃ¶he trieb
und alte KunftftÃ¤tten, namentlich in
Italien, fait verÃ¶den lieÃŸ. DaÃŸ dabei
die Induftrie der KunftfÃ¤lfchung prÃ¤ch-
tig gedieh, war die natÃ¼rliche Folge
diefer Manie, denn nur allzuoft fehlte
dem Ã¼berfeeifchen KÃ¤ufer die Be-
fÃ¤higung zu einer fachgemÃ¤ÃŸen und
kritifchen Beurteilung des Angebotenen.
Auf die Dauer konnte diefer Zuftand
dem praktifchen Amerikaner nicht ge-
nÃ¼gen; er befann fich darauf, daÃŸ es
doch auch mÃ¶glich und nutzbringend
[ein mÃ¼ÃŸte, dem hochgefteigerten Be-
darf aus felbftgefchaffenen Erzengniffen
zu genÃ¼gen. So entftand in dem Lande
der unbegrenzten MÃ¶glichkeiten mit
Ã¼berrafchender Schnelligkeit eine eigene
Kunftleiftung, die es fchon heute man-
chem amerikanifchen KÃ¼nftler geftattet,
mit feinen europÃ¤ifchen Kollegen mehr
oder weniger erfolgreich in die Schranken
zu. treten. Aber nicht nur auf die Herren
der SchÃ¶pfung befchrÃ¤nkt fich diefe-z
kÃ¼nftlerifche Streben, auch die amerika-
nifche Frau fucht fich auf diefem Ge-
biete zn betÃ¤tigen. Denn die Zeiten
iind vorÃ¼ber, in denen fich die Ameri-
kanerin in der Rolle eines veraÃ¶tterten
und verwÃ¶hnten Idols gefiel, das
die bewundernden Huldigungen des
mÃ¤nnlichen Gefchlechts fiir ihre SchÃ¶nheit, Eleganz und felbft
fiir ihre Launen als einen felbftverftiindlichen Tribut entgegen-
nahm. Sie ift von ihrem Biedeftal herabgeftiegen und beteiligt
fich niit ebenfo groÃŸer Ausdauer, Energie und ZÃ¤higkeit wie
Gefchick an dem Kampf ums Dafein und den groÃŸen Aufgaben
der Kultur. Schon hat fie fich in den Wiffenfchaften Ruhm
und Ehre geholt: zahlreiche amerikanifche Frauen haben fich
als Ã„rzte, Juriften, Theologen und felbft als Techniker aus-
gezeichnet. Nun haben fie fich auch der AusÃ¼bung der bil-
denden KÃ¼nfte zugewendet, und zwar, wie nicht beftritten
werden kann, mit recht beachtenswerten Refiiltaten.
Eine der bedeutendften und anziehendften Erfcheinungen
unter den amerikanifrhen KÃ¼nftlerinnen iit Mrs. Whitnen-
Banderbilt, die fich dem vielleicht fchwierigften Zweig der bil-
denden Kiinfte, der Bildhauerei, gewidmet hat. Mrs. Gertrude
Whitney-Banderbilt ift die Enkelin des berÃ¼hmten amerikani-
fchen Finanziers nnd MilliardÃ¤rs Cornelius Vanderbilt und
die Gattin des bekannten Sportniannes Harrh Panne Whitney,
des Sohnes des frÃ¼heren Marineminifters der Vereinigten
Staaten, William E. Whitney, deffen raftlofer Arbeit und
eiferner Energie die amerikanifche Kriegsflotte ihren gegen-
wÃ¤rtigen hohen Stand verdankt. Mrs. Whitiieh-Banderbilt
hat fich, unterftiitzt von einem auÃŸergewÃ¶hnlich groÃŸen Talent,
durch intenfive Studien in Europa - hauptfÃ¤chlich in Barir _
und in Aineriia die Technik ihrer Kunft bis zur Vollendung
angeeignet; fie beherrfcht die Anatomie des menfchlichen
KÃ¶rpers, feine Formen und Bewegungen in fouverÃ¤ner Weife,
was ihr mit Leichtigkeit die DurchfÃ¼hrung felbft der fchwie-
rigften Koinpofitionen ermÃ¶glicht. Mrs. Whitney-Banderbilt
befitzt neben ihrem fÃ¼rftlichen Valais in Neuhork ein pracht-
oolles Landhaus in der NÃ¤he diefer Stadt. In feinem weiten
Bart lieÃŸ fie nach ihren eigenen Angaben einen Atelierbau
aus weiÃŸem Marmor im perfifrhen Stil errichten, deffen Aus-
ftattung von hervorragenden amerikanifchen KÃ¼nftlern wie
Cufhing und Ehauler mit vollendetem Gefchinack ausgefÃ¼hrt
wurde. Trotz ihres immenfen Reichtums arbeitet Mrs. Whitney-
Vanderbilt feit zehn Jahren in diefem eleganten Studio Tag
fÃ¼r Tag vom frÃ¼hen Morgen bis zum Sinken der Sonne un-
ermÃ¼dlich mit Spachtel und MeiÃŸel an ihren Werken, und
zwar meift nach dem lebenden Modell, das fie aber nicht
fklavifch nachbildet, fondern das fie mit dem lebendigen (Helft
ihrer Ideen zu erfÃ¼llen verfteht. Mit Vorliebe ftellt fie kraft-
voll mÃ¤nnliche Geftalten dar, und man kann kaum an die
MÃ¶glichkeit glauben, daÃŸ die zarten HÃ¤nde diefer eleganten
Dame imftande find, diefe mÃ¤chtigen, oft Ã¼berlebensgroÃŸen
Geftalten zu formen und mit Meifterfchaft durchzubilden. Der
Erfolg lohnt die angewandte MÃ¼he reichlich: die KÃ¼nftlerin
genieÃŸt in Amerika eines wohlbegrÃ¼ndeten Rufes. Viele ihrer
Werke find an hervorragender Stelle aufgeftellt; fo fchmÃ¼ctt
z. B. ein koloffaler Brunnen im Aztekenftil einen in diefem Stil
gehaltenen Schmuckhof des ReprÃ¤fentantenhaufes der Ber-
einigten Staaten in Wafhington. Ihr Ruhm ift auch Ã¼ber den
Ozean nach Europa herÃ¼bergedrungen. In Frankreich be-
fonders weiÃŸ man ihre Werke zn fchÃ¤tzen. In Paris, wo fie
Mrs. Gertrude Whitney-Vanderbilt.
gerne weilt, werden ihre Arbeiten hoch bewertet, und jedes Jahr ftellt der Salon eines oder mehrere ihrer
Marmorvrunnen.
Mrs. Whitney-Vanderbilt, eine amerikanifche KÃ¼nftlerin.
Kunftwerke aus, die nicht nur den Bei-
fall des Publikums, landet-n auch die
Anerkennung der bedeutendften Kenner
und Kritiker der franzÃ¶fifchen Kunftwelt
finden. Int Jahre 1911 machte die fehr
naturaliftifch aufgefaÃŸte Marmorgruppe
cities auf einem Felsblock kauernden
nackten Menfchen vaares ungewÃ¶hnliches
Anffehen. Ein Jahr fpÃ¤ter fand die vir-
tuos ausgefÃ¼hrte Bronzebi'ifte eines ipa-
nifchen Bauern verdiente Anerkennung.
Im Salon 1913 erregte ein kololfaler
Marmorbrunnen allgemeine Bewunde-
rung. Drei in ausgezeichneter Ana-
tomie meifterhaft modellierte, Ã¼beraus
kraftvolle mÃ¤nnliche Geftalten in Ãœber.
lebensgrÃ¶ÃŸe tragen eine mÃ¤chtige Frucht-
fchale, Ã¼ber die das Waffer herabfvrudelt.
Das gewaltige Werk wird das BeftibÃ¼l
des prunkvollen Arlingtonhotels .in
Wafhington fchmÃ¼ckenl
Von der nnerfchÃ¶pflichen Arbeits-
kraft und -luft der KÃ¼nftlerin wird ge-
wiÃŸ noch manches Meifterwerk zu er-
warten fein, und vielleicht dÃ¼rfen wir
in BÃ¤lde auch Werke von ihrer Hand
auf deutfchen Ausftellungen begrÃ¼ÃŸen.
Mrs. Whitney-Banderbilt ift nicht
nur KÃ¼nftlerin, fondern auch eine liebe-
volle Gattin und Mutter. Trotz ihrer
angeftrengten Kunftarbeit weiÃŸ fie noch
Zeit zu finden, um fich der forg-
fÃ¤lligen Erziehung ihrer drei Kinder,
eines Sohnes und zweier liebreizenden
Trichter, zu widmen. Sie ift unablÃ¤ffig
bemÃ¼ht, die reichen Gaben, niit denen die
Natur ihre Kinder ausgeftattet hat, zu
voller Entfaltung zu bringen. WÃ¤hrend
der Sohn dem Vater nachfchlÃ¤gt, werden
die TÃ¶chter vor allem zur Einfachheit er-
zogen,die ihnen bei den glÃ¤nzenden Ã¤uÃŸe-
ren UmftÃ¤nden zum fchÃ¶nften Schmuck
wird. Am Abend, nach getaner Ar-
beit, erfcheint Mrs. Gertrude Whitney-
Banderbilt, die eine der fchÃ¶nften und
glÃ¤nzendften Erfcheinungen der vor-
nehmen amerikanifchen Gefellfchaft ift,
in den Salons ihres Balaftes, der einem
Mufeum erlefenfter Kunftwerke gleicht;
hier verfteht fie es, eine Korona der
ansgezeichnetften VerfÃ¶nlichkeiten der
politiichen, der wiffenfchaftlichen und
der Kunftwelt um fich zu verfanimeln,
und ihre Fefte zÃ¤hlen zu den gelach-
teften und glanzvollften der Neuhorker
Hautevollee. Die Bewunderung und die
Hnldignngen, die ihr fowohl in ihrem
Nenhorter Heim in der fifth Avenue
als auch in den Barifer Salons ent-
gegengebracht werden, gelten nicht nur
der KÃ¼nftlerin, [andern auch der voll-
endeten Weltdame.
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Zur 50jÃ¤hrigen Wiederkehr des Deutfch-Diinifchen Krieges
von 1864: Der Tag von DÃ¼ppel.
Bon Oberftlentnant a. D. Freiherrn von der Often-SaÃ¤en-Rhein.
Aus der Periode der hundertjÃ¤hrigen Wiederkehr der glorreichen Erinnerungen
an die Befreiungskriege treten wir jetzt hinÃ¼ber in die der fÃ¼nfzig-
jÃ¤hrigen Wiederkehr jener ruhmoollen KÃ¤mpfe, durch die das vor
hundert Jahren nicht erreichte Ziel der Herftellung des taufend-
jÃ¤hrigen Reiches fo herrlich verwirklicht wurde. Llnter fchweren
inneren KÃ¤mpfen hatte KÃ¶nig Wilhelm l. die nur noch dem
Namen nach beftehende allgemeine Heerpflicht hergeftellt
und fo das Inftrument gefchaffen, um PreuÃŸens durch
Armut fchwer erfchiitterte GroÃŸmachtftellung herzuftellen
und Deutfchlands Einigung, da fie nicht anders zu
erzielen war, durch â€žBlut und Eifenâ€œ herbeizufÃ¼hren.
Der Krieg zur Befreiung des Brudervolkes in den
ElbherzogtÃ¼mern, der den Reigen der Kriege unferes
nachmaligen Heldenkaifers erÃ¶ffnet, follte Ã¤hnlich
wie nach der Reorganifation von 1808 der Feld-
zug in Kurland die Probe fÃ¼r die Trefflichkeit
der neuen Heereseinriwtungen abgeben.
Die von den beiden deutfchen GroÃŸmÃ¤chten
fÃ¼r den Krieg bereitgeftellten Truppen beftan-
den aus einer kombinierten (Hardedioifion, dem
kombinierten Korps des Prinzen Friedrich Karl
(6. und 13. Divifion) und dem Ã–fterreichifchen
Korps Gablenz unter dem gemeinfanien Be-
fehl des achtzigjÃ¤hrigen Feldmarfchalls Wrangel.
SpÃ¤ter kamen noch die 5. Divifion und eine
Brigade der 11. hinzu. Dank der Reorgani-
fation fetzten fich die preuÃŸifchen VerbÃ¤nde nur
aus Linientruppen, d. h. jÃ¼ngeren Mannfchaften,
zufammen.
Nachdem Holftein als zum Deutfchen Bunde
gehÃ¶rig bereits im Dezember 1863 von fiichfifchen
und hannoverfchen Bundestruppen befeht worden
war, rÃ¼ckten die PreuÃŸen und Ã–fterreicher am
1. Februar 1864 in Schleswig ein. Bei Miffunde
und am Danewerk ftiefzen fie auf heftigen Wider-
ftand. Aber am 6. Februar Ã¼berfchritt Prinz Friedrich
Karl die Schlei), und nun rÃ¤umten die in ihrer linken
Flanke umfaÃŸten DÃ¤nen fchleunigft ihre ftarke Stellung
und gingen mit ihrer Hauptmacht in die ftark befeftigte
Stellung von DÃ¼ppel, mit Teilen nach dem Norden zurÃ¼ck.
WÃ¤hrend Wrangel felbft in letzterer Richtung folgte, muÃŸte
Prinz Friedrich Karl gegen DÃ¼ppel vorgehen, das er zunÃ¤chft
nur beobachten follte. In leichtem Kampfe wurde am 22. Februar
die vor der Stellung gelegene BÃ¼ffelkoppel erobert.
Man hatte urfpriinglich durch einen Ãœbergang nach Fiineu (Moltt'e)
oder nach Alfen (Prinz Friedrich Karl) die nicht im VerhÃ¤ltnis zu
dem Nutzen der Einnahme der DÃ¼ppeler Schanzen ftehenden Opfer
und Koften einer Belagerung derfelben vermeiden wollen. Aber mit
oollftem Recht wies der Kriegsminifter Roon den KÃ¶nig auf die
Notwendigkeit eines groÃŸen Waffenerfolges hin, fowohl zur Hebung
des Anfehens der Armee im Auslande als auch zur BegrÃ¼ndung der
noch immer fchwer angefochtenen Reorganifation dem Inlande gegenÃ¼ber.
gegen Mitte MÃ¤rz die DurchfÃ¼hrung der Belagerung befchloffeu.
HierfÃ¼r verfÃ¼gte Prinz Friedrich Karl, nachdem auch noch die Brigade v. Raven der
5. Dioifion eingetroffen war, zunÃ¤chft Ã¼ber Z2 Bataillone. Unterdeffen waren aber auch
fchon die erften fchrveren (HefchÃ¼tze - 8 gezogene 24-PfÃ¼nder - eingetroffen und bei
Gammelmark aufgeftellt werden. Bereits am 14. MÃ¤rz gaben diefe einige ProbefchÃ¼ffe
So wurde
Prinz Friedrich Karl von PreuÃŸen,
der Befehlshaber der preuÃŸifchen
Armee in Schleswig.
ab, worauf fie am 15. MÃ¤rz ihr eigentliches Feuer begannen, das mÃ¤ÃŸig, aber ftetig auf
dreitaufend Schritt den zum Angriffspunkt beftimmten feindlichen linken FlÃ¼gel enfilierte
und auf fÃ¼nftaufend Schritt, eine bisher fÃ¼r unmÃ¶glich gehaltene Entfernung, in Sonder-
burg namhaften Schaden anrichtete. Es war das erftemal, daÃŸ die gezogenen Hinterlade-
gefchÃ¼tze ihre gewaltige LeiftnngsfÃ¤higkeit erweifen konnten. Da jetzt an der DurchfÃ¼hrung
der Belagerung nicht mehr zu zweifeln war, unternahmen am 17. MÃ¤rz, an demfelben Tag,
an dem auch unfere junge Flotte bei RÃ¼gen in rÃ¼hnilichem Kampfe ihre erften
Lorbeeren erntete, 6000 DÃ¤nen einen Ausfall zur Freilegung des Vor-
gelÃ¤ndes, wurden aber von gleich ftarken KrÃ¤ften abgewiefen, wobei
die PreuÃŸen 14 Offiziere, 128 Mann, die DÃ¤nen etwas mehr und
etwa 300 Gefangene verloren.
Ani 28. MÃ¤rz, dem Oftermontag, eroberte die Brigade v. Raven
(8. und 18. Regiment), unterftÃ¼tzt von Teilen der Brigade
(HÃ¶hen (15. und 55. Regiment), das fÃ¼r die Anlage der
erften Parallele nÃ¶tige GelÃ¤nde. Die PreuÃŸen verloren
10 Offiziere, 177 Mann, die DÃ¤nen 7 Offiziere, 260 Mann.
Am folgenden Tage trafen von dem jÃ¼tifchen Kriegs-
fchauplatz her 9 Gardebataillone ein| fo daÃŸ der
Prinz jetzt Ã¼ber 41 Bataillone verfÃ¼gte.
Nun wurde in der Nacht zuni30. MÃ¤rz ungeftÃ¶rt
vor dem feindlichen linken FlÃ¼gel, 1000 bis 1200
Schritt vor den Schanzen l bis 7, die erfte
Parallele ausgehoben. In der folgenden Nacht
wurde dann mit dem Bau der eigentlichen
Belagerungsbatterien begonnen. Bereits am
2. April konnten 54 (HefchÃ¼tze (darunter 28 ge-
zogene 24-1iiid 12-PfÃ¼nder) den Artilleriekampf
fÃ¼hren. Ein fÃ¼r die Nacht zum 3. April vor-
bereiteter Ãœbergang nach Alien muÃŸte des ftarken
Nordweftwindes wegen aufgegeben werden. So
wurden die Belagerungsarbeiten fortgefetzt.
Nachdem in der Nacht zum 6. April das (He:
lande fÃ¼r den Bau der zweiten Parallele von
den dÃ¤nifchen Vorpoften gefÃ¤ubert war, wurde
in der Nacht zum 8. fait ohne jede StÃ¶rung
zunÃ¤chft eine Halbparallele, 250 bis 300 Schritt
vor der erften Parallele, hergeftellt. Zugleich
wurde die Zahl der (HefehÃ¼tze auf 68 vermehrt.
Die Wirkung der gezogenen Hinterlader erregte in
ganz Europa Staunen. Die DÃ¤nen waren vÃ¶llig
betÃ¤ubt, gaben den (HefchÃ¼tzkampf auf und verhielten
fich oollftÃ¤ndig paffio. So fchritten die Belagerungs-
arbeiten rafch vorwÃ¤rts. Die in der Nacht zum 11. April
wiederum ohne jede StÃ¶rung ausgehobene zweite
Parallele war nur noch 500 bis 600 Schritt von den
Schanzen entfernt. Auch den Schanzen des diinifchen rechten
FlÃ¼gel-:- gegenÃ¼ber fetzten fich jetzt die preuÃŸifchen Borpoften
auf 500 Schritt Entfernung feft. Inzwifchen ftieg die Zahl der
feuernden (Ã¼rfchiitze bis zum Morgen des 13. April auf 122 (56 ge-
zogene 24- und 12-PfÃ¼nder, 50 FeldgefchÃ¼tze, 16 25-pfÃ¼ndige MÃ¶rfer).
Da ihr iiberwc'iltigendes Feuer jeden Widerftandsoerfuch erftickte,
konnte bereits in der Nacht zum 14. April die dritte Parallele auf nur
noch 300 Schritt von den Schanzen angelegt werden.
Der 18. April war fÃ¼r den Sturm auserfehen. Aus Teilen aller
Brigaden (46 Infanterie-, 5 Pionierkompagnien, 151 Mann Artillerie
- 8000 Mann) wurden feehs Sturnikolonnen gebildet. die die Schan-
zen l bis Vl ftÃ¼rmen follten. Der Reft der Brigaden o. Raven (10.) und
Canftein (11.) : 5000 Mann bildete mit 4 befpannten Batterien die Hauptreferoe. Die
Brigade GÃ¶ben (26.) : Z500 Mann follte gleichzeitig einen - nicht zur AusfÃ¼hrung ge-
langten - Berfuch machen, nach Alfen Ã¼ber ugehen. Der Reft der Garde und der Bri-
gaden RÃ¶der (12.) und Schmidt (25.) : 9000 ann wurde als letzte Referve bereitgeltellt.
Die DÃ¤nen hatten in den Schanzen etwa 12000 Mann Infanterie, 119 (HefchÃ¼ e.
Nach der heftigen BefehieÃŸung am 17.April erwarteten fie fÃ¼r den 18. den Sturm. a
Das Gefecht bei DÃ¼ppel am 17. MÃ¤rz 1864. Nach einer zeitgenÃ¶ffifchen Originalzeichnung des Spezialzeichners der â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Fr. Kaifer.
Zur 50jÃ¤hrigen Wiederkehr des Deutf -DÃ¤nifchen Krieges von 1864: Der Tag von DÃ¼ppel.
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Modell der DÃ¼ppeler Schanzen.
diefer aber in den erften Morgenftunden nicht erfolgte,
die BefehieÃŸung vielmehr fortgefetzt wurde, fo wurden die
Truppen grÃ¶ÃŸtenteils aus den Schanzen herausgezogen
und teils hinter diefen, teils in den VerbindungsgrÃ¤ben
gedeckt aufgeftellt.
Doch niit dent Glockenfchlag 10 Uhr verftiininite das
Artilleriefeuer, und gleichzeitig brachen die Stiirmkolonnen
unter den KlÃ¤ngen von vier Regimentskapellen aus den
Laufgrciben vor. Die DÃ¤nen wurden vÃ¶llig iiberrafcht.
Zwar erÃ¶ffneten die Infanterie in den Verbindungs-
grc'tven und die fchivachen in den Schanzen verbliebenen
Wachen und wenigen Aitilleriften alsbald ein mÃ¶glichft
lebhafte-3 Feuer, aber ehe noch die eigentlichen Schnitz-
befaizungen herankomnien konnten, waren die Walle von
den PreuÃŸen erftiegen. Schon wenige Minuten nach
10 Uhr wehte die erfte preiiÃŸifche Fahne auf der Ber-
bindung zwifchen den Schanzen ll und (ll. Nur in
Schanze ll und der etwas ziiri'ickgelegenen Schanze ll',
der ftÃ¤rkften von allen, die fich auch am lÃ¤ngften hielt,
fanden .die PreuÃŸen energifchen Widerftand, Doch inn
10?, Uhr waren auch fie in deren Befiiz. Die Befatznngen
der Schanzen waren* entweder kaiiipfiinfiihig oder ge-
fangen.
Aber jetzt entftand eine Krifis. Der rechte FlÃ¼gel der
ftÃ¼rmenden PreuÃŸen war iiber die Linie der Schanzen
hinaus vorgeprellt und hierbei auf die inzwifchen heran-
gekonimene dÃ¤nifche Refertie geftoÃŸen. Doch fchon nahte
auch die Brigade Canftein, die die ziiriickweichenden Ab-
teilungen aiifnahin und mit ihnen vereint nun ihrerfe'its
die DÃ¤nen nach dem Bricckenkopf zurÃ¼ckdrÃ¤ngte. Zwar
verjuchte jetzt der diinifche Panzer â€žRolf Krakeâ€œ den RÃ¼ckzug
des danifchen linken FlÃ¼gels zu decken, doch bald muÃŸte er
fich aus dem Feuer der preuÃŸifchen Batterien zurÃ¼ckziehen.
Angefertigt bei der Modellkunftanftalt â€žPlaftifche PlÃ¤ne und
Modelle G. m. b. H.â€œ in Berlin.
Die Truppen, alte wie neue, Offiziere wie Mannfchafteii.
hatten [ich ganz vortrefflich gefchlagen.
Der Eindruck, den diefer erfte grÃ¶ÃŸere Sieg der preuÃŸi-
fchen Armee hervorrief, war gewaltig. Freilich, wie
groÃŸ auch die Freude im Inlande war, der Widerftand
gegen die Armee-Reorganifation hÃ¶rte hier noch nicht auf,
wenn fich jetzt auch fchon ein Unifchwiing anbahnte. Doch
ungleich grÃ¶ÃŸer noch war die Wirkung auf das Ausland.
Der durch OlmÃ¼tz fchwer gefchÃ¤digte Ruf des Heeres war
hergeltellt; man erkannte, daÃŸ die lange Friedensperiode
deffen kriegerifchen Geift nicht beeintrÃ¤chtigt hatte, und daÃŸ
die in den letzten fÃ¼nfzehn Jahren zutage getretenen Schif-
den des preiiÃŸifchen Heerwefens befeitigt waren. Noch
ahnte man freilich nicht, welche gewaltige KrÃ¤fteentwicilung
die Reorganifation PreuÃŸen ermÃ¶glichte, und darum fchatzte
man diefes auch noch immer nicht voll ein, Zu unferein
GlÃ¼ck, da fich fonit die politijchen Beihciltniffe vielleicht
anders entwickelt hÃ¤tten. So konnte der Tag von DÃ¼ppel
der Ausgangspunkt der Siegeslaufbahn werden, die unfer
Heer in den nÃ¤chften Jahren wandeln und aiif der unfer Volk
zu der bisher vergebens ertrÃ¤umten Einheit gelangen follte.
Gleichzeitig mit der Brigade
Canftein war an der Chauffee die
Brigade Raven mit den 4 Batte-
rien nnd noch weiter nÃ¶rdlich die
Brigade Schmidt vorgegangen. Ta
Schanze K7] l bereits von derStnrm-
kolonne genommen war, griff ein
Teil der Brigade o.Raven Schanze
Kill( an, die rafch erobert wurde,
wÃ¤hrend ein anderer Teil die Re-
ferve des dÃ¤nifchen rechten FlÃ¼gels
zuri'ickdriingte und den Befaizungen
der Schanzen ix und )( den Riick-
zug verlegte. Hierbei wiirde Raven
tÃ¶dlich verwundet. Bon den Bri-
gadeii Schmidt und v. Raven in der
Front, bziv. iniRÃ¼cken angegriffen,
erlag zunÃ¤chftSchanze 1)( und dann
auch Schanze X, deren Befatzung
gegen 2 Uhr die Waffen ftreckte.
Inzivifchen hatten die 4 Batte-
rien den BrÃ¼ckenkopf und die Batte-
rien aiif Alfen unter Feuer ge-
nommen. Uni 2'/, Uhr befand fich
auch der BrÃ¼ckenkopf in den HÃ¤n-
den der PreuÃŸen.
Die DÃ¤nen hatten 108 Offi-
ziere, 4706 Mann, 119 GefchÃ¼tze
verloren, dai-unter an unverwnn-
deten Gefangenen 56 Offiziere,
Z549 Mann. Die PreuÃŸen hatten
ihren Sieg mit einem Berlnft von
71 Offizieren, 1180 Mann erkaiift.
am 18, April 1864,
.KP
7WÂ»
Aufpflanzen der erften preuÃŸifchen Fahne auf der zuerft erfti'irmten DÃ¼ppeler Schanze
Nach einer zeitgenÃ¶ffiii'hen Originalzeichnung des Spezialzeichners
der â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Fr. Kaifer.
Der preiiÃŸifche Gefchiitzpark bei Diippel. Nach einer zeitgenÃ¶ffifchen Originalzeichnnng des Spezialzeichners der â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Fr. Kaifer.
Zur 50jÃ¤hrigen Wiederkehr des Deiitfch-DÃ¼nifchen Krieges von 1864: Der Tag von DÃ¼ppel.
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(Heo Plate,
aon 1892 bis 1911 BrÃ¤fident des Norddentfcheu Llo d foioie Vrafident und
feildem EhrenprÃ¼fident der Bremer BaumwolibÃ¶rfe, er fich um die Hebung
des bremifchen andeis und der bremifchen Indufirte fowie nm die Entwictlung
der deutfchcn -chiftahtr rofze Verdienfte erworben hat, "am 4. Februar.
( ot. Chr. Vundfaek, Bremen)
Viktor u. Vodbieiski.
3a feinem 70. Geburtstage.
Wenn einmal die (Hefchichte des dentfchen Sports ge-
fchrieben werden follte, fo wird der Name Viktor
v. Vodbielski niit goldenen Lettern in ihr verzeichnet
werden. Vor allem nnfcre Jugend, deren Begeifterung
fiir Sport und KÃ¶rperpflege jeder Art in den letzten
Jahren zu heller Flamme entfacht wurde, verehrt indem
ehemaligen Fiihrer -der Zietenhufaren den Mann, der es
oerftanden hat, alle Zweige des deut-
fchen Sports zu einem feften Ganzen
zufannnenzufchmieden und in dem
Grunewald-Stadion eine nationale
KampfftÃ¤tle zu fchaffen, wie fie fchÃ¶ner
auf Erden kaum zu finden ift.
Am 26. Februar vollendet Viktor
o. Vodbielski, der BrÃ¤fident des Deut-
fchen Reichsausfchuffes fÃ¼r Olmnpifche
Spiele, fein fiebzi fies Lebensjahr.
Selten konnte ein kann auf ein an
Erfolgen reicheres und oielgeftaltigeres
Leben zurÃ¼ckfchauen. Er war, ein echter
Hufar, ftets in allen SÃ¤tteln gerecht,
eine Broteusnatur im vollen Sinne
des Wortes. Am 26. Februar 1844
als Sohn des fpÃ¤teren Generalinfpek-
tears der preuÃŸifchen Feldartillerie
Theophilv. Podbielski zu Fraukfurta. O.
geboren, vermochte der junge r'. Vod-
bielski fich fchon 1864 im DÃ¤nifchen
Kriege auszuzeichnen. In den Kriegen
1866, 1870/71 erwies er glÃ¤nzende mili-
tc'irifche Eigenfchaften und zeigte fich,
unter anderm bei Metz und bei Mars
la Tour, als wagemutiger und zugleich
unifichtiger Reiteroffizier, der fich vor
allein auf Erkundungsritten hervor-
ragende Verdienfte erwarb. General
vVoigts-Rhetzj der FÃ¼hrer des R'. Korps,
ruhtnt in feinen Briefen den jungen
Offizier in befonderer Weife und fchreibt
einmal: â€žEr ift immer vergnrigt, bei
Tag und bei Nacht voll unverwnft-
licher TÃ¤tigkeit.â€œ
lind diefe eiferne Tatkraft ift Viktor
o. Vodbielski bis in fein Alter treu ge-
blieben. Nach einer glÃ¤nzenden mili-
tÃ¤rifchen Laufbahn S er wurde 1878
mit vierunddreifzig Jahren Major, er-
hielt 1885 die FÃ¼hrung des Zieten-
Hufaren-Regimenls und 1890 als Gene-
ralmajor die der 34. Kavalleriebrigade -
hatte er Gelegenheit, feine vielfeitigen
Kenntniffe auf den oerfchiedenften (He-
bieten zn zeigen. Er machte fein (Hut
Dallmin im Kreife Weftpriegnitz zu einer
Mufterwirtfchaft, wurde 1893 Reichs-
tagsabgeordneter, als welcher er vielfach
als Referent und Vorfitzender in den Kommilitonen
eine erfolgreiche TÃ¤tigkeit entfaltete, erwarb fich Ende
der neunziger Jahre in der Nachfolge Stephans als
Staatsfekretcir des Reichspoftamts durch weitgreifende
Reformen Verdienfte und hatte fchlieÃŸiich vom Mai
1901 bis zum November 1906 das Minifterium fiir
Landrvirtfchaft, DomÃ¤nen und Forften inne. Lind iiber-
all, auf welchen Voften ihn das Vertrauen feines
Kaifers auch berief, bewies o. Vodbielski eine feltene
FÃ¤higkeit, fich allen VerhÃ¤ltniifen anzupaffen, nie
Viktor o. Vodbielskif
BrÃ¤fident des Deutichen Reichsansichuffes fiir Olnmpifche Spiele, der SchÃ¶pfer
des Stadions zu Berlin-Grunewald, von 1897 bis 1901 StaatsfetretÃ¼r dee
Reichspoftamts, von 1901 bis 1906 preuÃŸifcher Minifter ftir Landwirtfchaft.
DomÃ¤nen und Forften, begeht am 26, Februar [einen fiebzigften Geburtstag.
(Vhot. Alice Matzdorff, Berlin.)
eriahniende Arbeitskraft und hervorragenden kaufmÃ¤nni-
fchen Scharfblick.
All diefe Eigeufchaften bewÃ¤hrte er auch im Sport, dem
er zeit feines Lebens ein treuer Freund war. Seine TÃ¤tig-
keit als Mitglied oerfchiedener Kommiffionen des Union.
Klubs wird unvergeffen bleiben; das neue Totalifator-
gefetz, die Freigabe der Rennfonntage fÃ¼r Berlin und die
ErhÃ¶hung der preuÃŸifchen Staatspreife find fein Werk,
und nur ein Mann, der wie er echtefte Vegeifterung,
grÃ¼ndlichfte Sachkenntnis und eine nnerfchÃ¶pfiiche ZÃ¤higkeit
l)as Lntaiicken
uonjeclermann
sinci Meinung-s- un(1 WÃ¤sche-
stÃ¼cke 'on tacielloser Kein-
heit unci angenehmem Geruch.
Alle ciiesbeZiiglichen WÃ¼n-
sche erfÃ¼llt in hohem li/lalIe
clie Zunlioht-Zeiie, cieren
(iiite uncl groÃŸe [Reinigung-s-
krait [Zingst spriehincÃ¶rtlich
sinci. l)er preis fÃ¼r Zunlioht-
Zeiie ist trot: teuerer uncl
bester [Zohstoiie unueriinciert:
Doppel-Â»fuck fÃ¼r ciie
groÃŸe-.WÃ¤sche 25 big.,
Kohfeckstiick fiir (len
Waschtisch . . 10pig,
hÃ¶r clie Gutscheine, nielehe
sich an (liesen Zunlicht pak-
kungen beiinclen, erhalten Zie
nunmehr auch ciie illustrierten
Kunstwerke cler Zammlung â€žRus
aller Weltâ€œ (herausgegeben rom
Zunlicht-Ã„/erlag, Rheinau-Wann-
heim) VÃ¶llig kostenlos.
Zerie l: â€žl(reu2 uncl quer
(iurch alie Zehn-em" liegt bereits
rollstiinciig ror;
Zerie ll: â€žlm schÃ¶nen banci
'l'irol" erscheint bis ()stern 1914.
Verlangen Zie [llustrations-pro-
ben unci [rklÃ¤rungen bei ihrem
bietet-ernten ocjer clirekt ron cler
Zunlight Zeileniabrik
(J. rn. b. l-l.,
[Rheinau-Mannheim.
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MitbÃ¼rgern, fondern auch von hohen und hÃ¶chften Stellen des Reichs
FlÃ¼chtende Einwohner der Stadt Kagofhima.
in die Wagfchale werfen konnte, vermochte die fchwierige Aufgabe zu
lÃ¶fen, den Prachtbau des Deutfchen Stadions im Grunewald, allen
Hinderniffen zum Trotz, zu errichten und feinen Beftand zu fichern.
Wenn am 22. Februar, gelegentlich des SchluÃŸfpiels um den Kronprinzen-
FuÃŸball-Pokal, unfere Turner und Sportsleute im Stadion dem Jubilar
eine aus vollem Herzen kommende Huldigung darbringen, werden die auf-
richtigen-WÃ¼nfche fÃ¼r das Wohlergehen diefes verdienftvollen Mannes,
der an der Schwelle des Alters noch berufen war, ein FÃ¼hrer unferer
fportfreudigen Jugend zu werden, im ganzen DeutfchenReiche den fren-
digften Widerhall finden. 1).
Geo Plate.
er Name des am 4. Februar auf feinem Landgut Neu Globfow in
der Mark verftorbenen Herrn Geo Plate ift mit dem bremifchen
Handel und der deutfchen Schiffahrt fo eng verbunden, daÃŸ auch die
Nachwelt nicht achtlos an ihm vorÃ¼bergehen kann. Als PrÃ¤fident fowohl
der Bremer BaumwollbÃ¶rfe als auch des Norddeutfchen Llohd in den
Jahren 189L bis 1911 hat Plate fich um die Hebung des bremifchen
Handels und um die Entwicklung der Schiffahrt die grÃ¶ÃŸten Ve'rdienfte
erworben, die bei feinem Scheiden aus feinen mit grÃ¶ÃŸter Energie und
unermÃ¼dlicher Pflichttreue gefÃ¼hrten Ã„mtern nicht nur von feinen
.- anerkannt worden find.
' Seine Verdienfte um die FÃ¶rderung des bremifchen Handels liegen
7*. in erfter Linie in feinen BemÃ¼hungen um die Konzentration faft des
gefamten kontinentalen Baunuvollhandels in Bremen. Als fich im
Jahre 1872 die Bremer Baumwollimporteure, -hÃ¤ndler und -makler zu
d einer Vereinigung zufammengefchloffen hatten, um unter der Bezeich-
X nung â€žBremer Baumwoll-llfancenâ€œ die Beftimmungen fÃ¼r den bremi-
.W fthen Baumwollhandel zufammenzuftellen, trat Plate als einer der
*Z4 eifrigften FÃ¶rderer diefer Beftrebungen auf, was zur Folge hatte, daÃŸ
L: man ihn in das Komitee, dem die Leitung diefer Vereinigung Ã¼ber-
tragen wurde, berief. Seit jener Zeit hat Plate ununterbrochen dem
Komitee und dem Vorftand der im Jahre 1877 unter dem Namen
â€žBremer BaumwollbÃ¶rfeâ€œ gefchaffenen Organifation der am Bremer
Baumwollhandel beteiligten Intereffenten angehÃ¶rt. Unter feiner Mit-
wirkung erfuhr dann in fpÃ¤teren Jahren diefe Organifation eine wefent-
liche Erftarkung durch den im Jahre 1886 erfolgten Eintritt von Dele-
gierten der deutfchen SpinnerverbÃ¤nde in den BÃ¶rfenvorftand. Mit
befonderem Stolz blickte Plate auf diefes Werk, von dem er felbft
gelegentlich eines in Bremen abgehaltenen Baumwollkongreffes in einer
Rede fagte: â€žNach hartem Kampfe find wir zu einer LÃ¶fung gelangt,
Der Vulkan in voller TÃ¤tigkeit.
Vom Ausbruch des Vulkans Sakurafhima in SÃ¼djapan am 11. und 12. Januar.
Lilli'|'|"|||||'|'||i"'[|'l'||'||||l|l|l|ll||l'|'|||||l'|"
l-lotel (Ire-at (Zentral in konÃ¤on.
'l'elegrarnm-NÃ¤resse: Centellare, [aonÃ¤on.
Ll"|'|||l|l|l||||lll|ll|l|llilll|till[|||"|||l||||'||l
Z2|"||||'||"|'||||'||'l||||'|||'|||l|'l|'|"||'l'|l'|||||l|l|l|lll||lll'l||||"||l|||lll|ll||l|l|l||"|||||'||l||l||l|||ltl|'|"||||'|"l'||'||""l||||||'llllllll|l||l||l|l||l||l||l'l'l'lllllllllllll|l|||'||l|l|"||'|'l'l"|l||"""'l'|l'l'||""'|"||'|'|i|l|||||ll||'||'lil'l'||||ll'|||l'll"ll'||l""||"|||"l||lll:
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die wohl als vollendet bezeichnet werden darf. Ich ge-
ftehe, daÃŸ ich von keiner Ã¤hnlich engen Verbindung von
Handel und Ittdttftrie gehÃ¶rt habe, wie fie bei unferer
attch im Verein tttit Wiegand die deutfchen Reichspoft-
datnpferlinien auf eitte wefentlich weitere Bafis geftellt
und fie einem fÃ¼r den Llohd wie fÃ¼r die Reichs-
Auffichtsrat der Deutfehen Bank in Berlin. Die Erkenntnis.
daÃŸ folche Aufgaben das Einfetzen der gan en PerfÃ¶nlichkeit
erforderten, bewog Geo Plate, ttatnentli auch mit RÃ¼ck-
Bremer BaumwollbÃ¶rfe befteht.â€œ Plates Bedeutung verwaltung gleich erfreulichen Attffchwttttg entgegen: ficht attf den zunehmenden GefchÃ¤ftsumfang des Nord-
fÃ¼r die Bremer BaumwollbÃ¶rfe fand ihren Ausdruck gefÃ¼hrt habe. detttfchett Llohd, im Jahre 1900 fich von allen Privat-
darin, daÃŸ man ihn gefchÃ¤ften zurÃ¼ck uzie-
1889 zum VizeprÃ¤fi- hett uttd die im ahre
denten, 1892 zum PrÃ¤- 1870 in Bremen be rÃ¼n-
fidenten und endlich im dete Baumwoll- roÃŸ-
MÃ¤rz 1911 zum Ehren- handlung GebrÃ¼der
prÃ¤fidenten der Bre- Plate feinem Bruder
mer BaumwollbÃ¶rfe er- allein zu Ã¼berlaffen. Er
wÃ¤hlte. hat feitdem feine ganze
Zur felbett Zeit, da Kraft der PrÃ¤fident-
er auf diefetn fchwieri- fchaft des Rorddeutfchen
gen Spezialgebiet eitte Lloyd, der Bremer
hervorragende TÃ¤tigkeit
entfaltete, ftand er auch
an der Spitze des Nord-
deutfchen Lloyd, deffen
Auffichtsrat er bereits
feit 1887 angehÃ¶rte. Ittt
Jahre 1892 wiirde ihm
das PrÃ¤fidium der Ge-
fellfchaft Ã¼bertragen, in
deren Gefchichte nach der
von Plate veranlaÃŸtett
BerufungWiegandszum
erften Direktor eine tierte
Epoche begann. Die Ara
Plate-Wiegand erhob
das Unternehmen aus
dem eigentlichen Rah-
ttten einer Erwerbs-
gefellfchaft tveit hinaus
zu der Bedeutung eines
Ã¼beraus wichtigen Fak-
tors im deutfchenStaats-
leben und zn einem
Schwergewicht in den in-
ter-nationalen Beziehun-
gen aller LÃ¤ttder. Die-
fertatkrÃ¤ftigenundgroÃŸ-
zÃ¼gigen Schiffahrtspoli-
tik zollte der Staats-
fekretÃ¤r des Innern
DelbrÃ¼ck beitn RÃ¼ck-
tritt Plates befondere
Anerkennung in eittetn
auÃŸerordentlich wartnett
Handfchreiben, in detu
er weiter betonte, daÃŸ
in der mehr als fÃ¼nfzigfc'ihrigen Gefchichte des Nord-
deutfchen Llohd der Zeitpunkt ftets einen Markftein
bedeuten werde, als Plate den Vorfitz Ã¼bernommen
und durch grundlegende Ã„nderungen in der Schiffahrts-
politik des Unternehmens nicht nur deffen Gefamtwirt-
fchaft in eine neue Bahn gelenkt. fondern vor allem
Die neue evangelifche Apoftelkirche in Effen-Weft.
Waehenfeld. Hagen i. W.
Die Bedeutung, welche der Rorddeutfche Llohd unter
Plates PrÃ¤fidentfchaft gewonnen hatte, die Anerkennung
feiner umfaffenden organifatorifchen BefÃ¤higung fiihrtett
im Jahre 1889 zu der von franzÃ¶fifcher Seite beantragten
Berufung Plates in den Verwaltungsrat der Suezkanal-
Gefellfchaft und in dentfelben Jahre zur Berufung in den
Erbaut nach dem Entwurfe des Architekten Ewald
BauntwollbÃ¶rfe und der
Suezkaual - Gefellfchaft
gewidmet und deren
Intereffen uttter Ein-
fetzung feiner ganzett
Perfott tttit der ihttt
eigenen Energie uttd
Initiative niit gro ent
Erfolge vertreten. L rich
der FÃ¶rderung der in
erfreulichem Wachstum
begriffenett bretnifchen
Induftrie galten feine
BetnÃ¼huttgett. An der
Schaffung einer Reihe
von angefehetten in-
duftriellen Unterneh-
tnttttgett in Bremen ttttd
in deffett ttÃ¤chfter Um-
gebung hat er perfÃ¶nlich
mitgewirkt und inner-
halb der Verwaltungs-
orgatte einer Reihe von
Gefellfchat'ten feinen Ein-
fluÃŸ geltend tttachen
kÃ¶nnen.
Plate ftattd im ein-
uttdfiebzigftett Lebens-
jahre, als der Tod ihn
nach lÃ¤ngeren Leiden,
die ihn vor drei Jahren
veranlaÃŸt hatten, aus
dem Ã¶ffentlichen Leben
zu fcheiden, abberief. Er
wurde 1844 in Moskau
geboren, wo fein Vater,
Albert Friedrich Plate, Teilhaber der dort und in St. Pe-
tersburg anfÃ¤ffigen Firma L. Knoop war. Seit feinem
achten Lebensjahre - mit Ausnahtne eines feiner kauf-
tnÃ¤nnifchen Ausbildung gewidmeten mehrjÃ¤hrigen Aufent-
halts in Indien - hat Plate in Bretnen gelebt und ge-
wirkt, wo nun auch feine Afche beigefetzt ift. W. Ehlers.
W
11
Int-kÃ¤ufer
srhall-sn sich bei KrÃ¤fte-art
aut-ch rsgslmÃ¶tÃŸjgcsn SenaÃŸeon
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Der Flieger Bruno Langer,
der am 3. Februar auf dem Flugpla Johanniethal bei Berlin
den bereits 1912 aufgeftellten Dauer lng-Weltrekord der. Fran-
.iofen Fournh von 1:1 Stund. 17 Min. 571/5 Sek. auf 14 Stund.
7 Min. erhÃ¶hte, in welcher Zeit er etwa 1400](1n zuriicilegte.
Krlfchans Faftnachtsmahlzeit.
Von Johannes Wild-r.
uf der â€žHermine von Hamburgâ€œ befanden fich Krifchan,
ein etwa-3 dÃ¶figer Kochefunge, und Joko, ein hinter-
lifti er Affe,
11 Faftnacht ift in See nicht viellos. Wenn man aber noch
in gemÃ¤ÃŸigten Breiten fÃ¤hrt und die â€žHermine von Ham-
burgâ€œ von felber lÃ¤uft wie eine Modellbark, ift es da auch um
diefe Zeit recht angenehm. DeShalb hatte KapitÃ¤n Grapen-
geter fich zu langem Nachmittagefchlaf auf die Kofe gelegt.
Er blies ruhige Schnarchlaute, in denen fich eine ftille,
zuverfichtliche Hoffnung aux-drÃ¼ckte, Wie auf die ErfÃ¼llung
des Evangeliums durfte KapitÃ¤n (Hrapengeter zu feinem
heutigen NachmittagÃŸkaffee auf FaftnaOte-HeiÃŸwecken,
rechnen, richtige holfteinifche â€žHeetwiggenâ€œ!
Koch Heefch konnte fie backen. Erftens, weil er ge-
lernter BÃ¤cker war. Zweitens, weil KapitÃ¤n Grapengeter
fich noch einen kleinen Reft Mehl zu diefem hohen Zweck
aufgefpart hatte, das nicht Ã¼berwiegend aus KÃ¤fern und
WÃ¼rmern beftand.
Das ganze Schiff fchlief fozufagen Auch Koch Heefch
entfann fich momentan feiner prachtvoll gelungenen Heet-
wiggen nicht, da er nach vollbrachter Tat vorn im â€žLogiesâ€œ
noch zuoeriichtlicher fchnarchte als KapitÃ¤n Grapeugeter
in der KajÃ¼te. Jungedi, wird der eine Mordofreude
Ã¼ber die Heetwiggen haben! halte Heefeh dor dem Ein-
druffeln gedacht.
Krifchan war in der KambÃ¼fe vor die MeffingfchÃ¤ffel
mit den lieblich duftenden, braunleeker glÃ¤nzenden Kuchen
behufs ihrer Bewachung hingefetzt worden.
Auf Krifchans oierzehnjÃ¤hrigen Schultern
Swienegel probierte. Jedoch befafz feine Affeuzunge
fiir die Reize holfteinifcher FaftnaHts-Heetwiggen kein
genÃ¼gendeg VerftÃ¤ndnie. Nachdem er einen Heetwigg
angebiffem fchleuderte er ihn oerÃ¤chtliÃ¤) vor Krifchano
FÃ¼ÃŸe. Dann wendete er den Kopf wichtig hin und her,
worauf ihm eine fublime Idee zu kommen fehien.
Ohne eg der MÃ¼he wert zu halten, Krifchans Schlummer-
zuftand noch einmal uarhiupriifen, zog er die SihÃ¼ffel zum
Herdrand bis an die offene KambÃ¼fentÃ¼r. - Schroupp!
Ein Heetwigg flog Ã¼ber Bord. - Swienegel hatte fein
FafGinggvergnÃ¼gen gefunden! - Ein Heetwigg nach dem
andern fanfte hinterdrein. Jedem fchaute er mit einem
ruhte die hÃ¶chfte Verantwortung. Allein
- Krifchan zeigte fich diefer Verantwortung
nicht gewaehfen!
Zuerft hatte Krifchan nur ein paar
â€žKrinthen" rausgepult gehabt. Dann war
die Sehnfucht nach den Heetroiggen feiner
Jugend zu mÃ¤chtig Ã¼ber ihn gekommen,
und er hatte fich fiinf StÃ¼ck in befchleu-
nigtetn Tempo einoerleibt. Hierauf hatte
er die iibrigen fo kunftgerecht aufgeftapelt,
daÃŸ Koch Heefch ein griechifcher Philo-
foph hÃ¤tte fein miiffen, um folchem fiir
das menfchliche Auge verfchleierten Funda-
mentalfehler durch kritifche Forfchung bei-
kommen zu kÃ¶nnen.
Infolge diefer SÃ¤ttigung und der
allgemeinen anfteÃ¤enden Ruhe auf der
â€žHermine von Hamburgâ€œ fank auch Kri-
fchanZ blondee Haupt auf die fchwitzeude
Bruft, und bald fchlummerte er fo fiiÃŸ
und feft wie nur je ein von der Ãœber-
zeugung durchdrungener Koehejunge, daÃŸ
â€ždat nich utkamen kannâ€œ!
Die KambÃ¼fentÃ¼r ftand auf. DrauÃŸen
raufchte die ultramarinblaue See, und der
fanfte achterliehe Wind in den hohen Segel-
phramiden,
lind auch Joko oder â€žSwienegelâ€œ, wie
die auf den Liebling KapitÃ¤n Grapen-
geters erbofte Mannfchaft ihn getauft,
fchlief nicht, Vielleicht befand er fich in
einer ihm unbewufzten Fafchingoftimmung.
Er hatte fehon lange mit einem befondere
oerfchlagenen Auedruck in den zwinkern-
den Ã„uglein am hinteren Fockwant herum-
geturnt und, am Ringelfchwanz fich vor-
fchnellend, fpilzbÃ¼bifch zur KambÃ¼fe hin-
Ã¼bergefpÃ¤ht. '
Nun ein Schwung, und Swienegel
war ani GroÃŸftag. (HerÃ¤ufchlos ein wei-
ter, und Swienegel war auf dem am-
bÃ¼fendach, Ein paar Sekunden danach
langte feine haarige Vfote fchon in die
meffingne Heetwiggen-SchÃ¼ffel hinein.
Krifchan fchlief,
Dauerflug-Weltrelord Langers vom 3.
aufftellungen Flugzeug und Flieger inder; ftÃ¤ndig in Sicht der Flugkommiffiou
bleiben milffen, verbleibt Langer bis auf weiteres der Weltrekord im Dauer-flug.
Der Flieger Charles Ingold|
der ani 7. Februar im Wettbewerb um den StÃ¤dtepreiz der Nationalklugfpende von
MÃ¼lhaufen i. E. nach Dreeden und ohne Zwifchenlandung fiber Torgau und For-ft
weiter nach MÃ¼nchen flog, wobei er 16 Stund. 20 Min. in der Luft blieb und den
Februar erheblich oerbefferte. Da bei Rekord-
Zahn-TrÃ¤ne?
Marian/QMM
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aufmerlfameu, beiiimmerten, aber doch
hohbefriedigten Blick nach.
Als der letzte dent Atlantifchen Ozean
geopfert war, fchien Swienegel-z Affenlogif
noch einen doppelten Boden niit Hect-
wiggen zn vermuten. Bei diefer PrÃ¼fung
geriet die MeffingfchÃ¼ffel zu nahe an den
Herdrand, und flirt! raffelte fie auf das
Teck herunter. Gleichzeitig war Swienegel
aber auch fchon drÃ¼ben irn Want, dann
auf dem Achterdeck und weg ins Kapi-
tÃ¤nsluk!
Krifchan war nicht erwacht. DafÃ¼r
Koch Heefch in feiner KambÃ¼fe durch das
Raffeln, und unmittelbar danach KapitÃ¤n
Grapengeter durch den Plumps von Swien-
egel auf fein Kojenbett.
Krifehau hatte fchon viel auf der â€žHer-
mine von Hamburgâ€œ erlebt, doch ein fo
fÃ¼rchterliches Erwachen und fo ungeheure
Maulfchellen waren ihm bisher noch nicht
befchert worden. â€žDu Kujon, du Spitzbow,
du verhungerte Bagel StrauÃŸ, du! Wo
iannft du blot biekamen un all mien Heet-
wiggen opfreeten? TÃ¶Ã¤f man, de Koptein
ward di den Buuk rnt rieten un di mitn
Kopp na Ã¼nnen an 'n Maft nageln!â€œ fo
tobte Koch Heefch.
Krifchan blieb fyrachlos. Er hatte doch
nttr fÃ¼nf gegeffen! Oder follte er etwa
iin Schlaf. . . X?
Und unficher befÃ¼hlte er feinen be-
drohten Bauch, ob der wohl ebenfo ge-
fchtvollen wÃ¤re wie feine Backe.
Schmunzelnd erwartete KapitÃ¤n Gra-
pengeter feine FaftnaHts-Heetwiggen, und
als ftatt ihrer nun Koch Heefch mit leeren
HÃ¤nden erfchien und erzÃ¤hlte, der Junge
Krifehan habe fich alle fechzig Heetwiggen
zu GemÃ¼te gefÃ¼hrt, brach ein richtiges
KapitÃ¤nsdonnerwetter auch Ã¼ber fein Haupt
herein. Nur daÃŸ Krifchan einen fo mÃ¤rchen-
haften Faftnachtsappetit bekundet haben
follte, das verurfachte KapitÃ¤n Graven-
geter einiges Nachdenken.
Koch Heefch, der wohl die eigene Be-
laftung fÃ¼rchtete, fchwor dagegen hoch und
teuer: â€žWahr 1m gewiÃŸ, Koptein! Eu'
halwupfreetnen Heetwigg un den leerigen
Keetel heff ick noch fnnnen. Dor hett he wull nich mehr
Ã¶ver weg kannt!â€œ
KapitÃ¤n Grapengeter fah feinen Koch tniÃŸtrauifch an.
Dann lieÃŸ er den Jungen rufen. Krifchan trat anj mehr
tot als lebendig.
â€žHeft du fe wÃ¼rkli all jÃ¶ÃŸti freeten, Bengel?â€œ dvnnerte
es zu ihm herunter.
â€žMan fief, dat ick vun affweet, Koptein, bi de annern heff
ick all flapen. Ick will dat ot gewiÃŸ un gewiÃŸ nich werrer
dohn lâ€œ brachte Krifchan unterSchlnch zftÃ¶ÃŸen mÃ¼hfatnheraus.
FÃ¼nfundfÃ¼nfzig Heetwiggen im Schlaf! Der Junge
geftand es. Aber KapitÃ¤n Gravengeter war ein auf-
geklÃ¤rter Mann, der nicht an Wunder glaubte.
Mit einem Male glitt es wie Erleuchtung Ã¼ber fein
bÃ¤rtiges Geficht. Er dachte an den Plumps von vorhin.
Oh, er kannte diefes fcheinheilige Plumpfeu!
Er fagte aber nicht-5 davon, unt die llnbeliebtheit
feines Jofo nicht noch zu fteigern. Obgleich alfo Swien-
egel eigentlich nicht Ã¼berfÃ¼hrt worden war, wurde er jetzt
an die Kette gelegt, wiihrend Ã¼ber Koch Heefch und
Von den in Gegenwart des Herzogs Carl Eduard von Sachfen-Coburg und Gotha am 7. Februar im ThÃ¼ringer
Wald bei Oberhof abgehaltenen militÃ¤rifchen llbungen auf Skiern: llberfchreite-n natÃ¼rlicher Hindernijfe.
Krifchan wegen ihrer Berfchlafenheit eine kleine Afcher-
mittwowszerftreuung verhÃ¤ngt ward.
Krifchan war trotzdem heilfroh, weil er feinen Bauch
behielt und nicht von KapitÃ¤n Grapeugeter Ã¼berkopf an
den Maft genagelt wurde.
Nur fand er es fehr merkwÃ¼rdig, daÃŸ er fo viel ohne
jede fpÃ¤tere ungewÃ¶hnliche Wirkung hÃ¤tte effen kÃ¶nnen.
â€žAwerftâ€œ, bedauerte er dabei, â€žleed deid mi dat blot, dat
ick in de Tid flaveu heff, denn nu weet ick ja garnich,
wo fchÃ¶n fe mi fmecken deen!â€œ
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DorfftmÃŸe im Winter, Nach einer Kunftphotogmphie von Ferd. Gebhardt in MÃ¼nchen.
_C Ende des redaktionellen Teils. (>-
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Allgemeine Notizen.
Zucht und Dreffur edler SanitÃ¤tshunde hat fich der
Deutfche Verein fÃ¼r Sanitiitshunde (E. V.) in Krefeld mit
auÃŸerordentlich giinftigem Erfolge zur Aufgabe geftellt. Eine
wertvolle StÃ¼tze findet der Verein in feinem tatkrÃ¤ftige!!
Protektor, dem EroÃŸherzog Friedrich Auguft von Oldenburg,
dem die gedeihliche Entwicklung und heutige BlÃ¼te des Vereins
zu danken ift. Nach dem jetzt vorliegenden zwanzigften Jahres:
bericht fÃ¼r das Jahr 1913 ift die Zahl der Mitglieder und der
GÃ¶nner wieder erheblich geftiegen. Sollen der Heeregleitung im
Mobilmachungsfalle aber SanitÃ¤tshunde in nennenswerter
Zahl zur VerfÃ¼gung gefiellt werden, was eine unbedingte
Notwendigkeit ift, fo bedarf es noch weiterer anfehnlicher
Mittel. Es ergeht daher an alle der Ruf, das fchÃ¶ne Werk
durch Beitritt zu dem genannten Verein zu fÃ¶rdern und zu
ftÃ¤rken. Die HÃ¶he des Jahresbeitrages ift dem Ermeffen jedes
einzelnen Ã¼berlaffen, foll jedoch nicht unter Mk. 3.- betragen.
Deutfche Werlbnnd-Unsftellnng CÃ¶ln 1914. Im Juni
wird im Stadion der Deutfchen Werkbund-Ausftellung
EÃ¶ln 1914 ein Kurfus fÃ¼r Sportlehrer und zur Vorbereitung
der 1916 in Berlin ftattfindenden 6. Olympiade durch den
ReichsausfchuÃŸ fÃ¼r Olympifche Spiele unter Leitung des
dafÃ¼r eigens angeftellten amerikanifchen Sportlehrers ])r.
KrÃ¤nzlein abgehalten. ])r. KrÃ¤nzlein ift bekanntlich bei
mehreren Olhnipiaden als Sieger hervorgegangen. Voraus-
fichtlich wird diefer Kurfue mit einer grÃ¶ÃŸeren fportlichen
Veranftaltung fÃ¼r Leichtathletik befchloffen werden.
Fiir die Berliner FrÃ¼hjahrs-Feftwochen, die auf An-
verlehr GroÃŸ-Berlins ftattfinden follen, entwickelt fich ein
Programm von feltener Mannigfaltigkeit und Anziehung. Im
KÃ¶niglichen Opernhaus, das bereits im FrÃ¼hjahr 1913 mit
den trotz fpiiter AnkÃ¼ndigung erfolgreich verlaufenen Feft-
fpielen den Anfang machte, werden die Feftwochen ganz im
Zeichen Richard Wagners ftehen. Vom 1. bis 7. Juni finden
mit dem Aufgebot aller erften KrÃ¤fte fieben Parfifal-Auf-
fÃ¼hrungen ftatt. Am 8. Juni bleibt das Haus gefchloffen.
Dann folgt vom 9. bis 13, Juni der â€žNibelungen-Ringâ€œ.
Am 11. Juni bleibt das Haus ebenfalls gefchloffen. Den
AbfchluÃŸ bildet am 14. Juni â€žDer Rofenkavalierâ€œ von Rich.
StrauÃŸ. FÃ¼r die AuslÃ¤nder, in deren Reife-Abiichten der
Juni beffer paÃŸt, ift fomit ein Bayreuth an der Spree ent-
ftanden. Das Programm der weiteren Feftwochen-Veran-
ftaltungen, der lÃ¼nftlerifchen wie der fvortlichen, wird in
diefen Tagen verÃ¶ffentlicht werden.
Winterfoort im Erzgebirge. Zu den deutfehen Mittel-
gebirgen, die eine groÃŸe Anzahl fchneeficherer Winterfport-
plÃ¤tze aufzuweifen haben, gehÃ¶rt in erfter Linie mit da5
Erzgebirge mit feiner ca. 150 km langen Kammftrecke und
zahlreichen PlÃ¤tzen in HÃ¶henlagen bis rund 1200 rn. Zahl-
reiche Winterfvortfefte haben in diefem Gebiete in letzter
Zeit ftattgefunden, u. a. in Auguftusburg bei Chemnitz
ein groÃŸes Rodelfeft, in Annaberg ein prÃ¤chtig verlaufenes
Winterfvortfeft mit Rodeln, Skiwettliiufen und SkiljÃ¶ring,
in Altenberg-Eeifing und Schellerhau groÃŸe Wett-
lÃ¤ufe des Skiverbandes Sachfen, in Earlsfeld ebenfolche
des Kreifes Wefterzgebirge, In Oberwiefenthal, der
hÃ¶chft gelegenen Stadt Deutfchlands am FuÃŸe des 1214 111
tÃ¤glich groÃŸe Scharen Winterfvortler wie Winter-freunde,
zumal dorthin von den niichlten GroÃŸftÃ¶dten Chemnitz,
Leipzig und Dresden regelmÃ¤ÃŸig SvortfonderzÃ¼ge fÃ¼hren.
Ale weiterer Hauptwinterfportplatz des Erzgebirges verdient
Zohanngeorgenftadt ErwÃ¤hnung, wo namentlich der
Leipziger Akademifche Skiklub feine UbungsftÃ¤tte hat. Auch
im Auersberg- und BÃ¤renftein-Gebiet wird der
Winterfport lebhaft gepflegt.
Nordfeebad WittdÃ¼n auf Amrum. Die Uferfehutzmauer
am WittdÃ¼ner SÃ¼dftrand wird mit einem Koftenaufwand
von Mk. 255 000.- errichtet. Nach See zu wird der Meeres-
fehutz begrenzt durch eine befonderg ftarke Mauer, deren Sohle
2,20 w breit, deren Krone 0,50 rn miÃŸt und fich 4,50 rn Ã¼ber
der normalen FluthÃ¶he erhebt. Durch HinterfÃ¼llnng nach
den DÃ¼nen zu, wird eine Plattform von 6 rn Breite gebildet.
Diefe wird mit Betonvlatten belegt und von einem feften
Holzgelc'inder begrenzt; wÃ¤hrend auf der anderen Seite eine
lleinere Mauer (0,75 rn HÃ¶he) an die DÃ¼ne anfchlieÃŸt, um
bei dem unwahrfcheinlichen Fall der Uberflutung der groÃŸen
Mauer einen zweiten Schutz der DÃ¼nen zu bilden. - Ta
die Mauer fich nun in 900 rn Lange an dem Strand entlang
zieht, wird diefe Plattform mit ihren 6 rn Breite eine fo ideale
Wandelbahn bieten, wie fie bisher keinem Bade zur Ber-
fiigung fteht.
FrÃ¼hlingsfalfon in Abbazia. ElÃ¤nzender und mit grÃ¶ÃŸerer
Prachtentfaltung hat der FrÃ¼hling kaum je an der Ã¶fter-
reichifchen Riviera feinen Einzug gehalten, wie heuer. Seit
vierzehn Tagen ftrahlt die Sonne in vollem Glanze vom
wolkenlofen Himmel, der fich in friftallklarem Blau Ã¼ber
regung und Betreiben der Eentralftelle fÃ¼r den Fremden-
hohen Fichtelberges, verfammelt der Winterfport allfonn-
.- --._..ye >e>..*_ ....- >â€ž . * .e . 1...*
dem azurnen Meere wÃ¶lbt. Zu Mittag verzeichnet das
xdlagenlrraulten, jung und alt, ift dringend die ErnÃ¤hrung mit
â€žKufekeâ€œ zu empfehlen; in Milch oder in Bouillon gekocht, ift es oft die einzige
Nahrung, welche von den Kranken ohne Widerwillen genommen und leicht verdaut wird.
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Aller Gewinn kommt _nusfchlieÃŸlich den Mitgliedern der Anjtalt zugute.
AuÃŸer den Prannenreferoen noch bedeutende befondere Sicherheits-fonds.
Rentenverlimerung.
Verficherte Jahresrente: Ã¼ber 3 Millionen Mark,
FÃ¼r *MÃ¤nner und Frauen gefonderte Renteutarife
auf neuen Grundlagen.
JÃ¤hrliche oder halbjÃ¤hrliche Lcibrcntcn, zahlbar bis zum Tode des verflchcrten
oder bis zum Tode des LÃ¼ngfllcvcndcn von zwei gcmcinfitmftlict) Raucher-ten,
fowic nnfgcfchobcnc, fÃ¼r fpiinren (Being befiimmlc Renten.
Hohe Nentenfiitje. dazu Dividende: del-z. 3 Prozent der Rente.
Eintritt zu jeder Zeit und in jedem Lebenr-alter.
vom Tage der Einlage ab.
. Rentenbere nung
Mit Ausnahme der Leibrenten auf das l ngfte
Leben zweier Perfonen kÃ¶nnen die Verficherungen auch in Form mit Rita-
vergÃ¼tung eingegangen werden.
Perfonen, welche das ErtrÃ¼gnis ihrer Kavitalien fteigern wollen, haben
Gelegenheit, fich fichere, bis zu ihrem Ableben fortdanernde und den ge-
wÃ¶hnlichen Zlnfen gegenÃ¼ber wefentlieh hÃ¶here EinkÃ¼nfte zu verfchaffen.
NÃ¤here Aueknnft, Profpelte und Antragsformulare koftenfrei durch die Ver-
treter und durch das Bureau der Anftalt, TÃ¼binger StraÃŸe Nr. 26 in Stuttgart.
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*Thermometer 40 (kn-ad und mehr; da herr[cht im Kurpark,
vornehmlich bei den oor- und nachmittÃ¤gigen Konzerten und
auf den Bromenaden ein lebhafter, frÃ¶hlicher Kor[o mit
wahrhaft frÃ¼hlingemÃ¤fzigem GeprÃ¤ge, denn [elb[t der leichte
i lkderzieher wird einem lÃ¶[tig. Befondero die Strandwege,
dieie einzigartigen Spazierwege mit ihren unvergleichlichen
[andfehaftliwen Reizen, mit Recht der Stolz Abbaziae genannt,
[ind immer dicht bevÃ¶lkert. Ein leichter Raufch dea Wohl-
befindens und dee Behagens umfÃ¤ngt den Fremdling, der
p hierher geflÃ¼chtet ift vor dem kalten Schnee und dem grauen
Nebel [einer Heimat. Er geizt mit jeder Minute, um [ich [o
recht von Herzen an den wÃ¤r-menden Sonnen[trahlen und
dem MeereÃŸodem zu laben und [eine Augen an dem Blau
des Meeres und des Himmel-5 und dem fri[ehen GrÃ¼n der
Lorbeerwaldungen zu erfreuen, er lÃ¤ÃŸt [ich in leichter Barke
hinauÃŸrudern, oder durchquert im [chnellen Motorboot, dem
Auto des Meeres, die [alzigen Fluten. Eine angenehme Ab-
wechflung bilden die SeeaueflÃ¼ge auf den [chmucken Dampfern
der â€žLlngaro-Croata", die nach einem wÃ¶chentlich fe[tge[et3ten
Programm die Vaffagiere nach den reizenden KÃ¼[tenorten und
den Inieln des Quarnero fiihren - eine Welt fÃ¼r [ich. Aber auch
die Lluofliige zu Lande auf den prÃ¤chtigen StraÃŸen dem Meere
entlang, oder ine, Gebirge bieten des Entziiekenden eine FÃ¼lle.
Den Glanzpunkt bildet wohl die Be[teigung des 1400 m hohen
Monte Maggiore, die[eo mÃ¤chtigen Wahrzeichene dee quar-
neri[chen Golfes, von dei[en Gipfel man ganz I[trien wie
eine gewaltige Reliefkarte Ã¼berblicken kann. An Unterhal-
tungen und VergnÃ¼gungen fiir die Kurgiiï¬e i[t kein Mangel.
Im Mittelpunkt des gefellfchaftlielun Leben-5 [teht das â€žCa-ton
.lex jeweiligemâ€œ, in de[[en [chÃ¶nen Riiumen allabendlia) dag
elegante Publikum [ich einfindet. In den Monaten - -i
bis April findet eine Reihe von Theaterooritellung. Â»  6--
deren Reigen durch dae (Ha[t[piel der bekannten *-
[pielerin Hanfi Nie[e, die ein Liebling des Wiener Vu
i[t und [chon oft mit Erfolg in Deutfchland aufgetreten i'-
erÃ¶ffnet wird. Die Saifon oeripricht nicht nur eine lc i": [ondern auch, da O[tern heuer [ehr [pc'it fÃ¤llt, eine lang-
dauernde zu werden. Viele Mitglieder der Ã¶fterreichi[chen
Ari[tokratie haben [ich bereits zu ihrem gewohnten Sejour
eingefunden. Ron illu[tren Verwnlichkeiten weilen [chon [eit
lÃ¤ngerer Zeit in Abbazia Vrinz Joachim Albrecht don PreuÃŸen
und Erzherzog Eugen von Liter-reich. Aue. Deut[chland, wo
Abbazia immer mehr geiehÃ¤tzt wird, erwartet man einen
befondero [tarken Veiuch. GefÃ¶rdert wird die[er Verkehr
durch die neue auegezeichnete Sami-[lernte,-Berbindung mit
direkten Wagen (Miinchen ab 8 Uhr 15 frÃ¼h). Tauernbahn-
t'lbbazia (an 9 Uhr 54 abdg.), an welchen Zug aus allen
Teilen DeutfchlandÃŸ giinftige AnfchlÃ¼ï¬e beftehen. (bern be-
nÃ¼tzt wird aua) die durch die Dampfer der â€žLlngaro-Croataâ€œ
hergeftellte Schiff-zoerbindung Venedig>Fiume-Abbazia be-
[onderg ab 1. MÃ¤rz, von welchem Datum an alle Wochen-
tage ein Dampfer oon Venedig abgeht.
ZÃ¼rich (Schweiz). Die Amtliche Auskunfteï¬‚elle der
Sehweizerifchen Bundesbahnen im Internationalen Ã¶ffent-
lichen Berkehrebureau, Berlin i7. 8, Unter den Linden 14
teilt une mit: DaÃŸ bekannte â€ž-:v'echfelÃ¤utem'y da6 alte ZÃ¼richer
FrÃ¼hlingofeft mit dem hiftori[chen Umzug der ZÃ¼nfte, wird
diefee Jahr ein ganz be[ondere-5 (beitrÃ¤ge erhalten; fÃ¤llt ee doeh
zeitlich mit der Einweihung des neuen Unioerï¬tiitegebÃ¶udeg
zufammen. Die Fe[tlichkeiten beginnen [chou am 19. April
._.
-.: .. .1 . ,-t, .tu *" :'ril mit einem groÃŸen, koftktmierten
'.i* .inn - ..q-c* Teilnehmern. Zur Darin-[lung ge-
:..i- - e'. *el-ue- , tgepaÃŸt, Bilder aus dem wiiien-
7.* - '..t tun. t. 1b-- biZ zur Ã¤lte[ten. agtfptiieiten Kultur
, - W- *--rd.
stephatdol, ein bewÃ¤hrtes Mittel gegen Schmerzen,
NachgewieienermaÃŸen [ind alle higher in Verwendung [tc-hen*
den [chinerzftillenden Mittel mehr oder weniger Hermine.
Bei der Einnahme diefer PrÃ¤parate i[t daher immer grÃ¶ÃŸere
Boriicht geboten und in oielen FÃ¤llen dÃ¼rfen [ie iiberhaupt
nicht genommen werden, da [ie [onit die Ã¼beliten Folgen
haben wÃ¼rden, Bei Kephaldol iit die[e5 abfolut aua-
gefehlofien, wie diefes aus den eingehenden Bei-[nchen an
den Kliniken und Krankenanitalten der Profi-noten 1).-,
N, Ortner, l)r. H. Schleï¬nger, ln, Glar, hr. J. Fedorow
n. a. heroorgeht. Das[elbe benÃ¶tigen zahlreiche hervor-
ragende praktiiche Ã„rzte, die Kephaldol [eit lÃ¤ngerer Zeit
in ihrer PrairieÂ»  bei jeder Art von Kopf[chmerzen und rheuma-
liicbe" Schmerzen, bei HerenfchuÃŸ, Ieehiae und anderen
Krankheiten anwenden. Kephaldol [ollte daher [tete- bereit-
gehalten werden und in keinem Haushalte fehlen. Kephaldol
i[t in jeder Apotheke zu haben. Sollte es nicht vorrÃ¤tig
[ein, [o kann ee.. leicht befchafft werden.
Von Vrelsherab'eÃŸungen der Metall-Druhtlampen wor
unlÃ¤nglt in den Zeitungen zu le[en. AnlaÃŸ dazu hat eine
keineewegs einheitliche Neuregelung der Bezugebedingungen
fÃ¼r Groilinen gegeben. Diez hat, wie wir von zuftÃ¤ndiger
Stelle hÃ¶ren, auf den Verkaufspreis keinen EinfluÃŸ. Es i[t
al[o ein Irrtum, anzunehmen, die Metalldrahtlampen [eien
billiger geworden.
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die besten
Brobate Mittel gegen Katarthe und Hu[ten.
N,"', *3'.
keit, mit der Ã¼ber Katarrhe, Hu[ten u[w. hinweggegangen wird.
Hinten gar nicht los, oder ich muÃŸ endlich etwas ftir meinen Katarrh tun, denn
die Bonbons, Waitillen, Tec-o helfen mir nichtâ€œ, [o hÃ¶rt man taufendfach jagen.
Die[e Einlicht kommt leider mein zu [pat. Aber es gibt probate Mittel!
In Ã¤rztlichen Kreifen rllgt man immer wieder die Leichtfertig-
â€žIch werde meinen
Unter
ihnen [teht mit an er[ter Stelle dae in der kkrztewelt
allgemein anerkannte, aug den heiÃŸen Quellen Wieg-
badene gewonnene â€žnatÃ¼rliche Wiesbadener Koi-h-
brunnen-Quellfalzâ€œ. Seine Anwendung ift die denkbar
einfaehlte. Viermal taglich in Woher gelÃ¶it, eventuell
mit etwae Milch vermengt, teile zu Gurgelungen, bezw.
Inhalationen. teils innerlich angewandt, wirkt ee:- nicht
nur vorbeugend und heilend, [andern auch naht-end und [owohl den Stoffweeh[el
Das wi[[en all die Abertaufende,
'i Â» ' - ,-
die die[en Jiaturfchatz [ahrau-z, jahrein im [kÃ¼ndigen Gebraua) haben. Seine Cie*
winnung [teht ubrigen-5 unter itreng[ter amtlicher Kontrolle der Stadt Wiesbaden.
Zur Information wird Ihnen die interefiante Kur[thrift 57. oon der Verfandftelle, dem
Brunnenkontor in Wiesbaden, bereitwilllgit flverfandt. Dag weltbekannte Heilmittel
i_ ift Ã¼berall, bauptiikchlich in Apotheken und Drogerien, kÃ¤uflich. Beim Einkaufe initiiert
Sie aber gan; ausdrÃ¼cklich nur das â€žNaturproduktâ€œ mit dem Wortfehuhe â€žKochbrunnen"
verlangen. Es [ehklÃŸt vor Nachahmungen. SchÃ¤rfen Sie dies auch Ihren Dienftboten ein,
tâ€ž :
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Asbach â€žUralcâ€œ ift ein alter deutfxher C0gnac WFFZYÃ„FZZN.
weitere beliebte knacken: Asbach â€žLehrâ€œ und Asbach â€žAltâ€œ.
f FÃ¼r die Redaktion antwortljel] Otto Sonne, fiir den Inferateutril (Li-nf! Merkel; beide in Leipzig. Herring-gabe, Druck Verla on_I. J. Weber in Leiung.
J" Okl'l'w-"Ãœ'u'lï¬‚qm fÃ¼r .ÃŸe-queen und Sibriilleltung verantwortlich: Robert Mohr in Wien l. M Fiir under-langer Enid-..dungen an ' Red-alt wird keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
Alleinige RÃ¤umen-Vertreter fiir GroÃŸbritannien: *kde poi-uma .tg-max, [nz-.aon nn.. .*1 lieg-31.1 Ztreet.
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Capri), prÃ¤chtige [(unï¬l'cbÃ¤ixe. fÃ¼r [-[oiel-
" ani-ellen um] kreis 'kenne man (icli ao
ZoclejÃ¤ Zwei-Safari, 'ia santa kueia, Napoli
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niuieï¬nlouiluc tkm-in j.;-
â€œ* "
(7,
l
2045 m
Ã¼. lerritet.
[LocherZ Ã¤elÃ„ZlFe
Palace l-l0tel
Crane kl()tel
110() [n 110() ni
("1. in. (i. m.
(jrci. l-l0tel Kjglii 780(10j8
l-l0tcl l/ict0rj3
perl( Metel
lâ€œl0tel [Zellex/ne-Zelx/eclÃœe
700 m 700 m
(*1. m. (1. W.
(Irene l*l0tel un(l
l*l()tel (168 KlpeZ
,U
.EZ
_iq dtv..
'DÃ¶bling 7., ÃŸoxen
Boten, 265 m Ã¶, lll., letcte nentzebe 8ten( ZÃ¼citirol., inmitten eines
maler-locken 8e.- lcranxe., Ã¼berragt vorn .a enbaiten [Regens-.rum
ZÃ¼Ã¤balinstatjon uncl 0nl8tatj0n cler 802en-il/leraner-[Za n; berÃ¼nmte 'touristen-
unci [*'rernc'en-Zentrale. 1913:_ kremciemalil 125000. krÃ¶lijalirzaufentlialt uncl
'l'errainkurem klimatizcbe uncl UbergangzÃŸtatjen. Kliertiiinliclie patriZier- un(l
nimm-'3513m 'on clentQclier [Fanart mit ZÃ¼ciljcliern finsclilag. lnterexÃŸante &701W-
iFpen M18 cien ZergtÃ¤lern. Klikenornmlekte "viele unt-l (JeetztÃ¤tten rnit
moc'ernem '(omiort. Meile n-acliZencie kremÃ¤enlcolanje, >08 rene-linu- l'r0rne-
naclen. "lanciert-olle obetbenrnviÃ¼te :ur oetekcelt. 1.01(- pvÃ¤nomen: du
ClÃ¼l-ien (lee Koeengarten., Zargen- un(l zcblÃ¶zzerreiclie Umgebung, Mittel*
evirge mit enuÃ¼clcenciem l-loclmlpen-l'anerama. Taxen. uncl Dun-.mobil-
anrten biz .n rien Zaun. eier dolomlten uncl Cletecner. 5 3er konnen
rnit ciirelciern Knzcl-luii an .ile StraÃŸenvabn. kinnpt-LtnÃŸpeneta'lon er grou-
aktl en oolom'tenktraÃŸe Zoeen-Cqrlina-loblacb, (nen-Ian Warn-10. -
Zabloze Zergialirten, "ocntenren uncl UvergÃ¤nge.
.ÃŸitl-ZtlMLb "iii-|7'
802nel* "0te'8- MkLIuZo eZ-'Ckxseer ?FETT '(eai2;rll(rt()n:5->
'(Ã¶nlx [..u-rin - Moneioebe n - Zeberekkek - Ita-'lt [Boxen Â»Jelegl
- Wanner 'on cler Vogel-Miele.
" *' , kat-enbÃ¤uee' - 'Latvian-keller -'['or e]-
802nerWelnÃŸtaue" * baue - 'eltburneer Weinstube - In n-
boi-'Lestauranh
Tuniecllnaber bonn kalirxeit abï¬rieÃŸ 10Min.
802112'* ZEkLbalmem Llelctr. ZenwebÃŸbabn* nnen xoblekn, ?allr-
Zeit ab 'Emir-enn 14 Min. -* MenÃ¤elbabn, lI-in 8te Zeilbalm LnropaZ. - [Lim-'er-
babn ZoZen-0berv02en-kloben8tein. - 7 .-Zlbabn, 3-14 rn lang, nacli clern
Knezicliizpunlrte 'ii-gl.
Kueflugsriele un(l llotel8 cler Umgebung:
"albiaxeousi'Ã¼ge- Juliet-lief - [(0l11ern Â»Uirgl - Restaurant Ã„ Keiclirjeglerliof,
"age-aueflï¬‚xee 0vcrvoxen: kietelz linlZner un(1 kiefer, WaitiÃŸcnÃ¤nlce kleinen.
ziern. ï¬‚lobenÃŸieln: ['oztlmtel.
preupekte cler Zweit Boxen, cler Motel: nnÃ¶ Zergdalinen .rersenciet lcoztenloz
(die [*"remcien-'erlcebre'commission ZoZen,
[lliillxillW-l
"LZ-ZL(
l-(eiw mijï¬Ã¶ernee UQnlemeOleppen, kein lengWi-erigee
Mine-:Wen mel-xrerer Glen -
gMZe l-leqe
51d] Kemer fÃ¼r (105
SroeWUre dir. 202 koeierxloe
Sei-[jo W SC")
Weiten-og (Zaren MeleengMr-men
y x
'ever- mum-m Kwabkoder,
"rn-.pein- untl-1. J. .[.Wobc-r ln belpeie 26.
?kl
30123100_
x K*
zen-&011302
[kiyZlEniu-ZnzmÃ¤mamozaam
WLAN?: WWW
llotel Zak/0)-
(jarclone Riviera
(EarÃ¤asee)
- ZelÃ¤innteÃŸ cieuisclieÃŸ l-lanZ erZten [ZangeZ. -
"ei-bau mit mociernstern l(0ml0rt. (Jr088eixn23l1l
Kppartementg mit 880 uncl llieZZemiem Wa88er.
l)r08[)el(ie gratig, - 888.: C. ZCl-llill/lFRCl-llZlZ.
fÃ¼r Tekken- nntl (iemiilukkanku
..* 'kannenj'elï¬‚ 4.
bei XÃ¶bÃ¤enjcx, Ã¶ecnxen-aitendnrz, hin'. (Bienchen-(MonitxV-er..
[NnÃ¤ecbafÃŸljcli SchÃ¶ne, isolierte iii-:e auf einem livdenrÃ¼cln-n inmitten .-inog
15 da grogen vlt-en knrlieÃŸ. - Warm'nÃ¤ÃŸerbelxung. - [Oli-Mr, Zelt-nclnnng. -.
Mn( gen-etw'. ljegenclc- Allen. -l-LncelevungÃŸknren. _Gelegenneit cu kiezclix'liciming. -
dae 3km .lain- geÃ¶finet. - kroapekve (Kuren cleaB-Zim-r ot, met', 'keeklenlmrÃŸ
u. U'erndlltl'k.
[Flux-Fiorentina reien, d'en-rei!,
â€œ[0]. "00", [Belgien, Zpmllc-n,
](. n. li. lief-kimcq-grnpb 0rlent. - [innilog
l'| ibnen,-1.". , gratis (mei frmilro.
_der guten-1 20'.. ?Wielt-12273.::
0. im". 10143 2.x. .1.0. "i-wer: l-c-liwjc
BÃ¤r-:*8
Note! Leiterin
43 Bouieyarcj WpÃ¤ji 43.
Die." graue onÃ¤ berÃ¼nrnte "viel 'lee' in (ler "Ã¼be eier Konflikt-.er ne.
bon Wartke. ile. Zenoiagebsncie.. tier deputiertenlrornmern. .ler Unl'erzliï¬‚i
uncl cle. [uzilxpalexiex - o.. "viel ami-..i oder 300 Zimt-ner. 150 50.1..--
' uncl ?7* * :7 ** â€œ klle kL "4"- â€œ .ln-*l 'erbt-nnen.
l)er â€œ " *' . l.i ln 4' lâ€œ * 'f ' ' eu â€œ â€œ' Llne 'Well-ue
'enillotlom Zentrelnelxune uncl elektr. kick', 'en-ne. uncl keliez [quiencie.
'euer in ellen Zimmern un(1 irn gonxen l-[ooze cienilllerie. '[*rlnk'onen
'l'eleplwn in ollen Zimmern. krlzlerzalon.
Erstklassige.. Lexware-tt
Diner; one! Ã¤ lo col-ie. - Klle 'l'oge lee-kontert. - leÃ¶en KbenÃ¤ 'kÃ¶ln-:nei ne.
l)lner. grau. 0r>1e31cr-l(oncer'. kri'e'ulon. to.- Ã¶mpiÃ¤nee, inkl-ne olner: etc.
//// "an bliiei. [lin-werte Ã¶rozcbqre mii pre'. unt' "len :q (orÃ¤ern ////
[*1. l. cwnm'r, Direktor.
'Anna-18 u, [Krbolungzlieim Monte [Ire.
hugano-ku'ixlmna (ital. Zelle-en).
ÃŸeÃŸlgeeignet fÃ¼r 'lei-bei Winter n. krÃ¶n-
ab'. [Tn-jÃ¶ral-(ljrna. fin ,om-:nie fÃ¼r Kranke,
er'Ã¶ÃŸe o. frbolnngÃŸveciÃ¶rftjge. [50 [Zeiten.
0:18 ganxc jalir bezuclit. KerZillclie [Utting.
lllqÃŸir. l'rozpelct unci l-leilbericbte frei (iurcli
Dir. u. Zee. Max plc-nnjng,
.. NWN WWW). ' '
Zanatoriuni
'nr "eu-.n- und
.nnere Uranknej'en
LrnolungÃŸ-
bedÃ¼rftige
* "me u' .nc-1....'.
Worpblum ?80ver19
[Wa-'ei ["lWÃ¶vnune V081 Keinen-ine, '(rele Jagen l. Zcnl.
Klkonol
"eleonon Kirn Mesnife 3.
Waleaofentnmt :: .lagcl
Mt l.lâ€œl81.|89. [N050. frei.
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Sport.
Radjport. - Bei dem alljÃ¤hrlich ftattfindenden
FrÃ¼hjahrekongreÃŸ der llnion Crjclifte Internationale,
der oberften RadfportbehÃ¶rde der Welt, der in Varia
ftattfand, waren die Vertreter von vierzehn LÃ¤ndern
anwefend. Der Verband Deutfcher Radrennbahnen
hatte feine Vorftandemitglieder Strohbaih-Dreeden
und Driver-Leipzig und der Deutfil)e Radfahrer-
bund BÃ¶ckling-Effen, Schmidt, Seewig-Hannooer
entfandt. Aue dem Programm der Tagesordnung
ragten oor allem die oon Belgien in Vorfchlag ge-
brachten neuen Beftimmungen fÃ¼r die Motorfchritt-
machung hervor, die im allgemeinen den in Deutfch-
land Ã¼blichen Bejtimmungen entjprechen, und die auch
angenommen wurden. Der vom Death-hen Radfahrer-
bunde, der fiir den deutjchen Amateur-Radrennfport
maÃŸgebenden BehÃ¶rde, eingebrachte Antrag auf Ab-
frhaffung der Motorfchrittmachung in der 1004:111-
Amateur-Welhneifterfmaft wurde gleichfalle angenom-
men. Die dieejÃ¤hrigen Radweltmeifterfchaften wurden
dem DÃ¤nifchen Verband Ã¼berwiefen, der fie auf der
Kopenhagener Ordrup-Vahn zur Entfcheidung bringt.
Im Jahre 1915 werden die Weltmeifterjchaften wahr-
fcheinlick) in England entfchieden werden. Am Abend
empfing der BrÃ¤fident der Republik Voincare' die
Teilnehmer des Kongreffee im Elhfee-Valajt. Voincare'
beglÃ¼ckwÃ¼nfchte die Mitglieder der tl. C. I. und tagte
ihnen, daÃŸ er fÃ¼r das Wirken internationaler fport-
licher Vereine jehr groÃŸes Interejfe habe.
Luftfahrt. - Dem in weiten Kreijen bekannten
deutjehen Ballonfiihrer Ingenieur Berliner ift es ge-
lungen, mit dem Ballon â€ž8. 8.â€œ einen neuen Diftanz-
Weltrekord fÃ¼r Freiballone aufzuftellen. Ingenieur
Berliner war in Bitterfeld geftartet und nach lieben-
undoierzigftÃ¼ndiger Fahrt irn Uralgebirge bei Kirichi-
gan gelandet. Die zurÃ¼ckgelegte Dijtanz betrÃ¤gt
iiber 3000 kin. Damit ift die im Dezember o. I.
von dem Deutfchen Hugo Kaulen mit dem Ballon
â€žDuisburgâ€œ mit der Fahrt von Bitterfeld nach Verm
aufgeftellte Weltrekord Ã¼berboten worden. Kaulen
bleibt allerding-3 Inhaber des Dauerweltrekords mit
87 Stunden. - Alg deutfche Delegierte fÃ¼r da5
Gordon-Bennett-Rennen der Freiballone, dae'. in
diefem Jahre im Oktober von Kanjaa City aus
ftattfindet, hat die Freiballonabteilung dee Deut-
jchen Luftfahreroerbandes Major o. Abercron, In:
genieur Berliner und Hugo Kanten beftimmt. Ale
Stellvertreter kommen in Frage Leimkugel, Mann
und Thewaldt. Ein deutfchee Auejcheidungerennen
wird alfo nicht ftattfinden.
Schwimmfport. - Der gegen Oskar Schiele,
Magdeburg, erhobene Vroteft ift jetzt endgÃ¼ltig von
der hÃ¶chften Inftanz zugunften des Deutfchen ent-
fchieden worden. Oskar Schiele gewinnt damit den
englifchen KÃ¶nigepreie zum oiertenmal.
Fechtfport. - DaI diegjÃ¤hrige Turnier des Deut-
fchen Fechterbundee findet in den Oftertagen in Harn-
burg ftatt. Es kommen die deutfchen Meijterfchaften
in Degen, Florett und SÃ¤bel zum Austrag.
â€žYe-Feri' ten-rue Berta-71.1417 txt einen Dukaten Wer-r.â€œ
Zac] Berka
bei Wei-na..- [. ThÃ¼r. Wal-i.
Aer-rem, 11ern-, hingen., vormkrnn kÂ»
heit .yrnehwnu rnit 311.1(01111. [Zielen.
[licht, Zentralhn. , hifi. "erntet-7'118.,
einen [nc-[ir. Nixon-:11.7. ita (i t u rn -
lnha atm-tum . 2mm. llluÃŸtrl'map.
[KÃ¶nigliche 'l'eehuinehe
lloeh neh |1] e our-nig
(Vanaig-hangfuhr).
die Linachreidungen flir- cino Zornnwrhnib-
jahr 1914 [innen 'am 2. litÃ¤t-n dia 30. *Cyril
1914 Matt. [Je-ginn (ier "orieoungen gegen
eien 25. april 1914. duo yrogrnrnrn rrirei 70m
GenetikltÃŸaimmer gegen kiinnenclung 7011
0,60 hl. einÃŸohheÃ¶liuh kai-to, in eine nuolanci
gegen 0,90 dl. rei-War. Zinnienveginn april
anatoriinn ftir diagon-, darin- n. Ztoftrreohselkranke
(or-oo. :nehm-kranke) iii-.nennen Zen-:.72:
Ruhige hugo beim east. (Jar-ten; Zimmer mit hiegevalkone nach ZÃ¼clen. durch ai..-
ciillet. l-Linriehtungen ffir klagen- unii barm'crunke eignet sich nie anstatt gren- dee.
ftir Zuckerkrnnke, Gallonateinkrnnke, arterionrerknlkung, allgemeine Zehnttchekuottlnne,
i'loiiranthonie. behnnrilung (ier Zucker-kranken unter Ichonung >25 [(ratte-Zuaianiieo unci
eie- kx'er'enafetemo. - dlnatkuren nnri Entfenungekuren. - kroop. nur-ch ci. i'er'rnltun-z.
nathanrkor, Intaiohungekuron), nicht
oper-.che 1'. ' " 11.117* ' ihr-nige. l o u.6ejoteekrnoke angst-90111038811.
1)â€œ gnnee Jahr geÃ¶ffnet.. krospakw Frei. br. li. RÃ¶mer jr. Ian-[I. l)r. Joiner.
"echnikum-Mtenburg 83.-11.
ingenieur- 'keohniker-, Werkmeinter-ndteilun en. Waechinenvau,
klektroteehnik, Automobilbau. 5 l.a oratorien,
Bekanntmachung.
Verzeichnis der Vorlefungen an der
UniverfitÃ¤t MÃ¼nchen
[kt das Summericmefter1914 [ft im Drucke erfrhlenen und kann vom Oberpcdell, von der Rieger-
chen UniverfitÃ¶tevuchhandlung, Miinchen, Odeon-?play 2, oder von der Llndauer'fchen llnlverft-
tÃ¶tevuchhandlnng, Miinchen. Kauflngeiftr. 29, um den Betrag von 50 Bf. bezogen werden.
kÃ¶niglich [Kennlinie-nie Willi.
du 'orlcennxsrerceichnie fiir (tas 80mmerha|bjahr 1914 iet im l)ruek
erschienen uncl kann rom Sekretariat unentgelï¬‚ich beLogen Â»merci-Zn.
kÃ¶nigliche [lergatiaileliiie ni Mancha] in [lan.
bie Vorlesungen (168 Iommek-lle]h_]ahkeu 1914 beginnen am 16. api-111914.
Linoehreidrmgen erfolgentwm 16. bie '30. april. VorleaunxÃŸreraeiohnisÃŸe reroenÃ¤ee tina
Zeit-6W' koatenfrei.
fÃ¼r 11ern-, kluge-p, liter-em u. 8'011'-
"echoelkronke, horror-krank. (Amir-
â€œ".LF
Uitikon "ohr-viren tetraneia't
[rieltberg bei [raniturt 71.11.
Zur rolle/c. akactemiechen AuZbilctung ale
[rigenieur u. Â»Architekt
- mit dawn-arm* keriio'rslohttgung "er toohnleeh-'eaufmÃ¼nnloehon Zelt. -
l/0r|eZungZrerZeichn. u. Ztuctienbeaing. a. ct. Zekretariat.
*1912/13
"SÃœlEllvUkg 158531uci.

ï¬egr. â€œ[875
bau Zchule ZtrelitZce
(ttochbauabtei'g.clpolxterhnlnÃŸtitutst
"obere "dehnt-che (ein-armen
au' Quednau-ig 'on
'reger-lauten, Webmin-n, vaugorrorkmelotern um'
* 'techniker-1. Zozonctora Kbtei'ungon fÃ¼r "toch- urn'
rind-u, einn- u. [wenden-.Wan uncl 'ermouunguuum
Urknall-hettorbqroltung ...1.11. &tuner-prÃ¼fung.
nach-.lehne 'arte-narutoâ€œ berÃ¼cksichtigt "WWU", [WWW,-
aah. ktirx. Rei-[Mauer. l7. jÃ¤hrt. neu. VortrÃ¤ge
une] 0kiaber. ['er [Lektor (ge-2.: Wohl).
'ihein'nehon
techniken [Lingen
'nehmer-dan, itektrotaohnitc,
Rotator-bilden, Iriio'cenbau.
Direktion: [Mainzer-r [[00 ke.
Shanti'eurkuree.
" . FZ*
[UNIQA-[IWW - ZZ.:
. . .. c... _.
wirkt erfolgreich bekampft ron Â»_Z
'a *.- I
-r .--
[h'ltlh'i MUC" (IhlhkGh' r*.-e|chezk (tank 8einer Zamtlich 3115 (tern MianZenreiclr Ztamruenclen [_JeÃŸlanct-
teile, mentale (ten l)arnr reirt. [Wan kann es antrencien, ohne- 8e1ne 6c-- ?NZ
rrohnheiten :u annern. Die WirkZamke-it ron 'kamer- lnï¬‚ien (Ii-111011, * .7
auch wenn taglich gebraucht, uernijnnert eich nicht, "7:18 bei allen ancleren 'ZI-N:
(iraZtiZchen unct mineraliZchen nvfÃ¼hrmittelu cler hall iÃŸt. l)a5 nette nuZ- KIZ
Sehen unei eier angenehme SeÃŸchmack machen 'kam-.r [heilen Grillon JZ:
:um heliedteÃŸten nbtiihrmittc-l fiir Damen nun [(inner. â€žUZ
Ruf jener Zchachtel uncl jener paxtille ile-3 echten WÃ¤hlt-&17. WWU :'72
muzÃŸ Zicli cite Unterzchriit H. 671110!! befincien. .SZ
PIII, 13, K118 ka'Ã¤e, nur( in alte-n ringt/teten "Fin/Flickr. 80*
i'ctvurghauZQn
[*[Ã¶here u. mut'. Wuoh.- u. Elektron-Schule, MerkmaÃŸchule.
Miet-'rannte [loch- unci '['iekbauoehulÃŸ
taat8 omnuÃŸzar.
* | â€œ n'. a ' *
. ngemeur- 3 2111|? .
* ru 'auch' na fl tru- -||| .oh-r. n .
[IW-'Wtsee- Urin..." une' |Yehlt.|r:.a.'( eodno'ndnu ..r-.i *
kultur-technik.) - .li-no [..kommt-len.
..."."'.........'...............'
Miinchen ï¬‚auielrlelirantalt
(ler breÃŸtlner haufmannmhaft, 08tra-nlleo 9.
Zu 05tern (l. .)., am 20. april, beginnt ein neuen Schuljahr.
[[Ã¼here [lancielnnchule. 11, Ãœinjtihkigek kaehknra fiir junge
heute rnit eier Reife fÃ¼r 0b0reelcuncla hÃ¶herer Zchulen. - Unterricht
in allen klanÃ¤eletiiehern, Zoe-'io in (len neueren Sprachen. - 8. 1).-ei-
_jÃ¼hr-jgek lim-8. Die ZÃ¶glinge erlangen mit (lern Reifeaeugnie (lie
Zerechtigung Zum einjÃ¤hrjZ-freirrilljgen UilitiircijenÃŸt. der Unter-
aeielmete erteilt nÃ¤here huekunft uncl nimmt. anmelelungen entWen.
brennen, irn Januar 1914.
1*.-01, 1d-, kun] [Kachel, Direktor.
hÃ¶h.1'orbere[tnngÃŸnn.t.|t hahitnr.- krlma- n. ein-
ok* ll- ](rauge _irn-.-nx.m., .derte nir- alle ulm. i161.. lebt-nat.
[|oh.|1,[..[t, or. fi_ W] "'"e |1. 8. 24Min*: ginn-enne [Zr-folge, IiEliv kroep. kenelon.
_ ZEW-"'- "lm-"klussv-
xjnhÃ¤ucek-"echnikum
krankenhaus'. o. Kytkhtiusok
ingenieur* u. 'Yerkmeiolor-sbleilun -.
ligr. Zeche-Zn.
| Fechnil-rum
Witte-'Sic' a.
Direktor: yroteaoor [-101: t..
Joker-o. techniocheo Lnotitut.
f'. Llektro- ulttlaaehinondeohnik.
Sonneradveilungen ffir lngenleure,
'l'echniker une] Merkmeinter.
[zehrfabrik - Ferkelnnen.
Manne unei beÃ¤uohteZto *Knut-nit.
programm etc. koetenloa
'om Zehn-Wi,
-
vampimuchlnen, furdlnon, Tahiti;-
macchinen, Ichifkdau, Zielen-'technik
fiir [ngenieure,'l'echnik.,Werkmeizt.
[(08kenl08 programm u. auskunlie.
[tÃ¼v. kocheohule
[nouZtrieZQhule
hauehaltungZpensionat.
(Iriinril. errebilï¬‚. i. a.. wii-weh. Modern.
Fricke... 'init 'traktor-een. 'thront-niclit.
eirn i. eig. klauze i. ernannt. lange ci.
Zenit. W' hlan rerlnnge l'roopek'. lâ€ž
WM. dr. kinder-che
tarbereitungxanZtali Fiir alle
MilitÃ¤r* und Zehntexamina
heit. dr. SchÃ¼nemann, Berlin, Zietenztr.22*3.
Unterr. ojznpiâ€ž 'i'iÃŸch Wohn. roreÃ¼gl,
empfohi. r. rien hÃ¶chst. l(rei8. ln 25 [ahr.
best. JIJl ZÃ¶gl.: 341 ann. (60 Dam.),
2509 hahnenj., 271 primâ€ž32 8eek.,12 [(aci.,
410 hihi., 190 f. hÃ¶h. l(l., 1913 b. der.
12 ndn.,114 kahnenj., 9 [>rin1., 8 [ini. etc.
81mâ€œ- llorberoituWsWÃ¶fWÃ–i;
kann. ___
hliljllir- une] d'ehulprilkungen, einxehlieltljch
..Abitur-juni (auch fiir l)arnen!).
1)'kek'0.- llephe.
brennen. .lohnnn-(iedrgen-nllee 23. -
(Killa-91166 [*lrfolae. kertgion. krospekc.
' ung:.fin1iihr.- "i-tm.. *hit-[nf .

'ofb'wi l)r. ï¬arangs*nn8t.,*[*[alle 8. 5?.
*'

LWenK'eï¬
hemmt rhein (1()5

[[Wï¬Ã¼f*
feuecceu
(Cu "Unheil/(incl turn Rech
beachten 5te (116
11"-
HchuiZ in
* nieeomehrrwte *
' item-67
prog-255 1( 6 Miinchen -ttiimverZ-ÃŸerlin
(iraphische lfunstanotalten
]- ,lo Weber - [eipxjg
...'â€œ.""'_..-.*
hÃ¼nztlerlzch ausgefÃ¼hrte ['rospekte. [Iro-
zchÃ¼rcn, [Kataloge in [Zuchtbuch. 'l'iefciruck
u.()ftzet(lruck, keetochriften u.['rochturerke
[jochperzpektlren u. kabriketoblizzementz
[ilizcheez fiir ein- uncl mehrforbigen l)ruck
ZperialitÃ¶t: kremnspramllmeyruckzochen
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Saar- Schaumwein
217L Liqueur u.Cognac.
Deutfche trinken
deutf en Wein!
x K "K K . K x ..._.
R x * * --xWKxQ ..x * * * "_' _B
t x x ._
/'.-
tl'
W?-
Wi
nm F
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Frauenrundfchau.
Frauen in ftÃ¤dtifehen Deputationen. In
Darmftadi hat die Stadtoerordnetenverfammlung be-
fchloffen, in fieben ihrer Deputationen fÃ¼nfzehn Frauen
ale ftimmberechtigte Mitglieder aufzunehmen. EZ
wurden fe zwei Frauen in die Deputation fÃ¼r die
Ã¶ffentlichen Anlagen, fÃ¼r Knabenarbeitsanftalten, fiir
das KrankenhauÃŸ, fÃ¼r die Lefe- und VÃ¤cherhallen, in
die Wirtfchaftsdeputation und in die VÃ¤derdeputation
gewÃ¤hlt. In der Deputation fÃ¼r Armen- und FÃ¼r-
forgewefen haben fchon feit einigen Monaten zwei
Frauen gearbeitet, zu denen jetzt noch eine dritte ge-
wÃ¤hlt wurde. Nur mit beratender Stimme werden
zwei Lehrerinnen im SchulauÃŸfchuÃŸ, drei Frauen im
fozialpvlitifehen AuofchuÃŸ und zwei im Kuratorium
fiir HÃ¶here MÃ¤dchenfchulen tÃ¤tig fein, Auch in den
Vorftand der hauewirtfchaftlichen ftÃ¤dtifehen Fort-
bildungsfchulen find zwei Frauen gewÃ¤hlt. Die Stadt
Darmftadt verfÃ¼gt damit jetzt iiber die grÃ¶ÃŸte Zahl
von Frauen in ihren ftÃ¤dtifchen Deputationen und
AusfehÃ¼ffen in ganz Deutfrhland. Ihr folgt CÃ¶ln, wo
dreizehn ftimmbereehtigte Frauen in Deputativnen und
eine Lehrerin in der Schuldeputation in beratender
Stimme mitarbeiten.
Der erfte Landwirtfchaftliche Haus-frauen-
verein im ElfaÃŸ ift kÃ¼rzlich in Diemeringen ge-
grÃ¼ndet worden. Er zÃ¤hlt bereite annÃ¤hernd hundert
Mitglieder aus den angrenzenden Ortfchaften. Sein
Zweck ift: die TÃ¤tigkeit der Hausfrau auf allen Gebieten
zu vertiefen und rationeller zu geftalten, der Land-
fluchl vorzubeugen und die GegenfÃ¤tze zwifchen GroÃŸ-
und Kleinbauern nach MÃ¶glichkeit zu Ã¼berbrÃ¼cken durch
gemeinfamee Vorgehen und wirtfchaftlichen Zufammen-
fchluÃŸ. Diefe Ziele iollen erreicht werden durch Ver-
fammlungen und durch VortrÃ¤ge, durch die die Frauen
belehrt werden in der Hau-5:, Hof: und Gartenwirt-
fchaft, in der Kleintierzucht, in der Krankenpflege ufw.
MindeftlÃ¶hne fiir Heimarbeiterinnen." Die
Stadt Frankfurt a. M. hat einen bemerkenewerten
Verfuch gemacht, die LÃ¶hne der Heimarbeiterinnen
zu regulieren. Sie hat nÃ¤mlich eingefÃ¼hrt, daÃŸ alle
Lieferungen, die die Stadt an Unternehmer vergibt,
damit fie in Heimarbeit angefertigt werden, nur folchen
Bewerbern zuzufprechen find, die die von der ftÃ¤d-
tifchen Arveitevermittlungeftelle feftgefetzten Mindeft-
lÃ¶hne zahlen. Die Einhaltung der MindeftlÃ¶lme wird
von diefer felbft kontrolliert,
In die Auzfchiiife fÃ¼r weibliche Jugend-
pflege haben die ftÃ¤dtifchen BehÃ¶rden der Stadt
Elberfeld neuerdings auch Mitglieder de*:- Stadtver-
bandes Elberfelder Frauenvereine gewÃ¤hlt. Diefer
Frauenoerband umfaÃŸt bereite'. 25 Einzelvereine, die
faft fiimtlich ihre Vertreterinnen in den ftÃ¤dtifehen
JugendpflegeaugfwuÃŸ entfenden konnten. Zwei weitere
Vertreterinnen der genannten Frauenvereinigung fitzen
im Kuratorium derFortbildungSfchule fiir kaufmÃ¤nnifche
Angeftellte, da Elberfeld mit dem April des Jahre-5
auch fÃ¼r die Fortbildung-ziehule der weiblichen kauf-
mÃ¤nnifchen Angeftellten geforgt hatte.
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fern-ng, (ler eigentlieb keinen (ier beicieu ÃŸriicler befrieciigte,
uber (lureb (liese henriesteilung entsmnclen nunmehr clie
Wei sÃ¼ebsiseben l-leuptlinien, (ile Kroestinisebe unci (Lie
nlbertinisebe, (lie beute noeb besteben.
Die Lrnestinisebe Linie erlangte unter rien fol-
genclen l(urfiirsten k'rieÃ¤ricb riem Weisen, .lobenn
(lem ZestÃ¼nÃ¤igen unci Jobunn b'rieclrieb (Lem GroÃŸ-
mi'itigen eine n-eltgesebiebtliebe Zerleutung, (ienn
sie nurclen riie Zebiitrer un() kÃ¶rrierer tier kiefer-
metien. 7117er butte unter [riecirieb (Lem "leisen
butber am Z, .lununr 1519 eine UnterreÃ¤ung
mit (lem pÃ¼pstiieben nbgesenciten 7. bliltitn,
cler (len Leformutor nur kutboliseben Zirebe
:uriiekkiibren sollte, aber nes Miltitn ver-
sprueb, in [tom Fiir Reformen 211 nit-ken, bette
n'enig Lrfolg. 80 ging (bis Werk (ler liefer-
nintion n'eiter, unci eltenburg nur eine (ier
ersten StÃ¤clte, (iie fest gene (les lutberisebe
Glaubensbekenntnis ennnbm. butber war Ã¶fter
in eltenburg, (ienn bier gewann er in (lem bis-
berigen ))ornberrn Zpeletin einen eiirigen Mit-
rekormutor, rien (ier [(urfiirst eueb rum Superin-
tencienten - (lem ersten in Deutseblunci _ er-
nannte, Raab (ier unglÃ¼cklieben Zebleebt bei
liliiblberg, 1547, ?erlor Ã¼brigens .lobenn kriecirieb
(lex UroÃ¶mÃ¼tige (lie l(urnn'ircle uncl rien grÃ¶ÃŸten 'keil
seiner liÃ¼ncler, (Lie an (iie Nibertinisebe Linie iiber-
gingen, Spanien un() [Kult-lena Fiir Napoleon nu kÃ¤mpfen. ln (len (irei
Duron (lie 'l'eiiung im .lebre 1603 nurcle Zecbsen-xklten- let-ten belclniigen bauen seine Mennsebeften sebr sebn'ere
burg ein selbstr'inriiger Stent. [inter rien Aer-:tigen Jobann JUWZFWÃœÃœW ,MZMUWW Merluste, tiber uueb (iie '.l'ruppen, (lie nu (len yreuZen Ã¼ber-
ybilipp uncl krieÃ¤rieb iMjlbelm ll. [retten Zenit uncl ban() Mwubm-Z (dig 1826 391-208 getreten tieren, lieben 1813 in (ler berÃ¼bmten BrigaÃ¤e
unencliieb viel unter (Lem DreiÃŸigjÃ¼brigen kriege nu leitlen, 7011 Zuongen.11Ã¼Ã¤bnrgnau39n), klorn selir tepker un (ier [(etnbeeb uncl bei beipnig fÃ¼r
mit (lem 15jÃ¤biigen krieciricb' Nilbelm [ll. aber starb (ier ("F-kÃ¶nnen* cies gegenwÃ¤rtig (Lie (leutsebe Zuebe geioebten, unci niebt mincler tÃ¼ebtig biel-
(iiese iiitere Linie Zeebsen-eitenburg 1672 bereits 'riecler iuZNCbSEU-Nwvbllkgwxjereu- ven sie sieb in (len kominenclen beiclen Jebren, uns ibnen
aus. ZeeonÃ¤ers krieririeb iMilbelm ll. bet nie] fiir (lie (LM kÃ¼rZt/("WWWZ- 'on Zitieber selbst anerkennt iyurcle. Das ben() eitenburg
)
ie l]
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.Linrug (les lÃ¤errogs brierlrieb non Sucbsennltenburg (bis 1826 [ier-20g non Zucbsen-L-ljlclburgbausen) in seine neue [tesicienrstacit eltenburg am 1 9. A 076111bek 1826,
dlueb einer im besitze .iee Ueimutmuseums 2U eltenburg befinciiieben ZeitgenÃ¶ssiseben bitbogrepbie von k'. 4C. k'rieke.



bene bÃ¶ee Zeiten (lurebeuinueben, (Lennâ€œ (Lie Znbl (ler
nllein in (ier Ztmlt Qtenburg einquurtierten lilnnn-
sebal'ten belief Zieb nuf nebe2u eine bnlbe lilillien,
(Lie yon bier un(L (Leu bennebberten l)(irfern
'erpflegten 'L'ruppen nuf 732109 lilnnn.
blit krieclrieb 17. nel-.nn 1825 (Lee
im blnnneeetmnm auegeetorbene kÃ¼reten-
geecbleebt "on Znebeen - (Leibe - 11116!)-
burg Zein Lucie, un(l (Lrei erbbereebtigte
Linien von Coburg, Meiningen uncl
liilclburgbuueen Zebritten 2ur neuen
'l'eilung, (Lie 1826 unter *Vermitt-
lung (Les [LÃ¶nigs krieclrieb linguet
'on Znebeen 21181Q11(L8 1mm. 21)(*11
kerkleinerten Hinteil von Zuebeen-
Qtenburg erbielt bierbei Uemog
k'rimlrieb 'on Znebeen-klilÃ¤burg-
buneen, (ler Zein beml un Znebeen-
Ueiningen nbtret. LI n'urcLe (Lem
alten l-lerZog sebr seb'x'er, sein
Ueimntlnncl Zu 7erb188en, aber am
23. November 1826 20g er mit
seinen ZÃ¶bnen un(L L'LnliellcinÃ¤ern,
von (Lenen krinZeZZin '1'bere8e nocli
lebt, in (Lie neue KesicienZ ein.
Lie Zum 29. September 1834 "er
ee (lem (iriincler (Lee neuen [iii-(3ten-
baueee noeb 7ergÃ¶nnt, 211 leben, (Lenn
n'as seine Vorfebren gebegt un(L gepflegt baben, ï¬nÂ»
(Let auc-b bei ibm wurinbernige Unteretiitaung, getreu
(Lem 1781118prueb Zeinee klausee: â€žkicleliter et
eonetxlnterâ€œ ('L'reu uncl bestÃ¼mlig), 1)urcb vieler-
lei [Leieen bet er sein [untl grÃ¼mllieli kennen
gelernt un(l (lureb eein leutseljgee Wegen
81011 (lie berZliebste Zynipetbie (Ler Lei'Ã¶lke-
rung ernorben, (Lie *seine Geniablin mit
ibm teilt. Zelbet nuZiibencler x18tr0nom,
but er 8iel1 fÃ¼r (lie ll'ieeensebaft
(lee [Linirnele 80111' begeiZtert., selbet
Uaturnieeeneeboftler, ejeb in einer
1*'0r80bung8rei8e nueb 8pit2bergen be-
tÃ¤tigt; fiir (lie ZeelrunÃ¤e un(L ltlnrine
Zeigt er ebenfalle groÃŸes lnter-
0850 uncl jet (Leebnlb vom lx'nieer
auc-b ix ln 811116 (lee Zeebntnillene
gestellt irorclen, Zu Lbren (L08
Untere, (ler ein k'reuncl (ler Futur-
FLZILUIEbï¬‚fC nur, (rm-(l im ZelilolL-
garten (lee dlnuritinnum erric-litet,
(lem (ler klerZog (selbst eine genre
[Leibe ron Z'ifcungen, mitgebraebt
'on grÃ¶ÃŸeren lieieen, ?ermnebt linl;
ein Ltbnogrepliieebee ltluZeum jet
im ZebloÃŸgerten geplant, (ler (lureb
Ueuanpklaneungen jet-:t ein gnnZ
neuee, eebÃ¶nee (ieZiebt erbnlten but.
[jer2og lIrnZt l. yon Zaubeen-Zltenburg (1853*1908).
dla-eb einer pbotogmpbixeben Mitnahme (1er Uowbotogwpben
.jungrnann Ã¤ Zeborn, ZeÃ¤en-ZaÃ¶en.
beZtenZ bekennt. Zeine '1'ruppen machten (Lie
[*'elclZiige 1866 uncl 1870/71 mit, un(L (Lee
lnkunterieregiment Ar, 96, nu (Lem sie gehÃ¶rten,
butte (ielegenbeit, in (ier Zebleebt bei Leeu-
mont Ion-je bei kierrefitte vor Larie eieb eue-
2uZeiebnen. Aneb einer lenggeeegneten [Legie-
rung enteeblief er am 7, Februar 1908, nuk-
riebtig betreuert yon Seinem 70lbe, fiir (L88 er
80 viel Eutee geeebnffen batte, p '
Ã„uebfolger in (ler Legierung FurÃ¤e ZLjli __- ' pk-
dleffe liemog Lrnet ll., (ler mit krinZeeein 3 -x
SteelbeiÃ¤ 2U Zebeumburg-hippe yermÃ¼blt jetâ€ž '
nelebem Nbebuncie Zwei l'rin2en un(L "rei ?rin-
7.688ic1l1611 entsprungen sin(L. Klon seinem 0bein1 . *7 ,
bet er (lie l1iebe fiir (lin-3 blilitx'ir geerbt, von , i *37' l
Zeinem Water, (lem boebbegnbten ['rinZen Wei-it!,
(ler vor (Lem ï¬el-20g uns (lern [Leben Iebieu,
(Lie fiir (lie iyieseneebaft un(L KÃ¼nste. Wee,
*l
.*-
Qus (Ler (Jeeebicbte (Let altenburgieeben Stammtruppen
(Lee 8. 'kind-ing. lnfanterie-Regirnente Ar. 153 in Zitenburg.
Akon Zeiebnungen ron L'rofeeeor KieborÃ¤ [LnÃ¶tel.
bwin: 801W' (Lea Lrbprineen-lnfnnterie-Legjrnente, 1708 n13 otebenue
'Truppe in Quer-burg errichtet. Zwei-t:: (Ati-ier (Le. Regiment- (ier
ils-mÃ¶ge 'on Zac-been (1807-1812).
Que (ier (Ieeeliiebte (ler altenburgiselien Zwinmtruppen
(Lee 8. 1'11Ã¼ring. lnfanterie-ltegimente Ur. 153 in Mwnburg.
dlaeb Zeiebnungen yon krofeZZor ZiebarÃ¤ ZnÃ¶tel.
link:: 0ffi3ier (Les [Fer-0gb ZÃ¼cbaieebeu [iinien-baeajllonJUZLl-WD .
Leeden : ZoltLnt (LSI kjerxoglieb Znebnen-ÃŸltc-nbnrgizebc-n 1-' ooiliet- -
menu (1819-1867),
aber folgte ibm kler20g Joeepb. Unter Zeiner
Regierung, (Lie ebenfalls fiel LreprieÃ¶liebee ge-
Zebnffen bet, funcl 1848 (Lie eufetÃ¤ncLieebe 130-
oregung, (Lie 'on kur-i8 nuegegengen nur, alu-li
im Mwnburgieeben- viele SnbÃ¼nger, so (1(11)
(Ler kler20g, neelnLem Drei 'LL-:ige 2ui70r (Lie 11er-
20gin bmelie geetorben 7'211-, nm*8(), November
(lie Legierung euguneten eeinee ZruÃ¤ere (Leorg
nieÃ¤erlegte. Zu (Lieeer Zeit beteiligten 810l] (Lie
Nienburger bei (Len (leutseben ZunÃ¤estruppen
1849 am LJ'elÃœZug gegen DÃ¤nemark un(L um Zturm y
(ler NÃ¼ppler Zebanren, l-ler20g Georg sebiecl bereite
nm 3,1111gu8t 1853 eue (Lem [Leben, un(L ibm folgte
l-lerZog LLrnZt l., (Lem ee 'ergÃ¶nnt war, nube2u 55 .Labre
Zu regieren, R788 (lieZer ellreit fiir sein Lancl getan
bat, aueb fÃ¼r (L38 Firtsebektliebe Leben, fiir 170111*
Febrtepflege un(L 70lk3bilclung, fÃ¼r LancLn-irteebeft, 1n-
(Lustrie, Lanciel, l(un8t un(L Ã„yieeeneebei't, 'rie er ell2eit
fiir eine Keform (Lee Deuteeben ZunÃ¤ee unter kreulZene
k'Ã¼brung eingetreten "er, (lns allee i8t "0111 noeb
ln seinem .LngenÃ¤freuncle Llerrn 7. Zebeller-
Steinirurtn bat er (len Staateminister gefun-
(Len, (Ler 810l), neebclem im ?erjabre l-lerr
7. LIorriee-_eue (Lem 8mats(lien8t geZebieclen
mir, euÃŸerorÃ¤entlieb sebnell in (lie CesebÃ¼kte
eingeurbeitet bet. [Ir Wl' in Zeiner friiberen
beufbebn irn [Leiebeemt (Lee lnnern, Socienn
(SekretÃ¤r an (Ler Zoteebeft in wnclon, bei (ier
(JeeenÃ¤teebuft in Lukareet, bei (Ler ZotZebaft
in Kleebington un(L LotsebefteeelirelÃ¼r in For-
wegen, n'eiter Geennclter in abeesinien un(L (Laranf
in uuZerei-clentliebem *Auftrag in (Juntemnln. lm
leteten M'interbulbinbr bet er Zieb Zum eretenmel im
altenburger [mnclteg ale beryorragencler uncl SebneicLiger
knrlumenterier, Zonet ale geiZtreieber LeÃ¤ner bewÃ¤hrt,
80 (Lt-113 man Zeineni ireiteren Wirken mit groÃŸem lnter-
eZZe entgegeneiebt,
1*'iir (lie Ciegenn-ert i8t also in ZuebZen-iiltenburg
gut geZorgt, un(l man (Larf getrost in eine glÃ¼ckliebe
Zukunft Zebnuen.
Staateniinieter Wirklieber (Zebeimer Kot
1)r. L.. 'on Zebeller-Zteinwarts,
foreitaencier (Lee Staatsministerium!! irn
Uerrogtmn Zeebsen-Zltenburg.
Feel; einer pbotograpbiseben aufm-11m6 (Lee [Lof-
ntc-liero (Lehr. Uireed in Zion-eben.
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068 86|1|00 211 111160111113, (116 8601081016116 111111 (116 1161203061160 8611111000360.
70111 8161111611160 171-0168801- 8000 811116101, 861110-61110677810.
of 610601 10160 8010071161860, (161 81611 0076101111611 10 (168 1116116 '1'111 (161*
â€ž8161160 81111â€œ, (116 im 816013611161 1111601111138 (160 6108611 110c] (160 8161060
'1'61611 (1111611111601, 11106111861116111, 61116111 81611 (168 1612136 86111011 (161 11612636
700 81160111113, (168 611k 6106 11610 16086001601136 668611161116 2010680116060 11600.
816 11636 (161 81113, (116 1111 101116161161116116 7611161101886 608610106001611
816111 1761, 1161 .1611100006116 11100111611 (116 111-.01111160601003 (168 01168 6118-
361066111, (1600 016111 0111 (116 110116 (168 8618608 8611111216 (116 8013 701 (1601
11031-111 700 (1161 861160, 800(1610 68 203611 81611 611611 776116 8660 00(1 811011116
1101 (160 8611111612, 700 (16060 1161116 00611 (116 011611 3611600160 6111611116060
(1116116816, (161 810136 110c] (161 [(16106 '161611, 7011160060 810c] 110(1 61060 116-
80006160 8611101161( (161 861116016360 111160110138 1111060.
816 61816 011-1000116116 8117111101103 :11160110138 (11111611 70111 .1111116 1064,
10 (1610 68 110 1761261611018 (161 800131161160 [-1616 1111 1161203111111 86611860 6118-
(111'161111611 3606001 1711c1. 816 81113 1111611 (1600 1601000061161603 10 611361
8621611003 211 (1611 (161118611611 [(618610: [(61861 800160 111. 111611 81611 06611-
1761811611 11161* 6111; 13011161 700 80111111036011013 110(1 861861 8116011611 1.,
86111610886, 8100, (161 6181616 1134, 86111610886 1165 601 25, 86111011110
61160111113, 110(1 1173 171111 11161- 110161 (1601 86111112 (161* 1111161111360 8111311016360
80361 610 8616118163 611361161160, (168860 8611101, (161 25. 8626101161, (1616111
8611116860 111131, (1613 1761116111136 8611106 2111 [1016111003003 (161 2611116161160
(1111816 7011160060 8610 1110131611.
81611600161 00611 1118 211111 .161116 1188 17110 8116011611 861116108868 .-10-
71-686011611 10 211160111113 011100011611 61171111111, 110(1 611611 86111 310861 116611101361
1161011611 171. 181 601 23.111101 1190 (1611 601768600. 861100 (11110618 01118
6180 (116 81113 700 611161111611610 11101603 110(1 700 86061111103 36176860 86111.
1111611 116016 00611 181 (116 111160111113 6106 (161 3108611138160 81113- 110(1 86111013-
6016360, (116 1711 10 8611186111600 1161160, 1681 6116 86112611160 70111 f1-i'11160
1141116161161 1118 6111 1108616 '1'636 1161160 86816 10 (161- 1161116 1168161160060 66-
86101601636 1110161168860.
816 868611161116 1161 111161 (116 7761161611 861116118616 (161 81113 11016111136
8661111611160 1111611161611; N11 861160 1206 8111111111 700 861117611611 61161111618
61060 8616118163 10 111160111113 61111111160 110c1 1208 11161 (116 1001103186060
110(1 0161801861160 8111-8160 10 61061 "6181101101003 (1601 861861 0110 117. 1161-
116160, (161- (1600 611611 1209 116180011611 10 111160111113 6106111 8616118163 1161-
7701101. 86](1 61161 810c] (1011 (116 1100608160160 1716061 1161160 (161 8636, 110(1
8116011611 11., (161 311102600816 61161 1100608160160861160 11611861161, 181700
1214 1118 1217 171606111011 10 111160111113, 170 61 1111611116116 811f1110360 1066111
110c] 6106 861116 700 171111100611 6118816111.
1111611 86111 8000116101161106111 1230 110c]
(161* 0031061111606 811181, (161 111
76161* 81111161 86106 816111611 761-
7011 8611161* 211 [(611161 361111111
(161 80011611601861160
81113 111668116 10
86886111 816111.
8610618 7761 (116
81113 700 81113-
10600611 11686121,
1111611 610 â€ž8111-3-
3161" 11611116110
171101111 :161116 1200
111 611161 (111111006
611761101; 816 011113-
160 1111 (160 [(61861
(116 1716111136 86816
7611761160 110(1 761-
161(113611.
10 (161 1161861-
108611 2611 8611611
1711 (116 111611-c-
316160 700 111611360,
618 618160 1161011611
(160 811611611160, 10
11116011013 11166111
1234 11161,
(1610 1111181600 36360 861060
101, (11100 618 (11616036061
17111116
11011 611(111611 10
811611 611k (116 8601081111606 1011 (16111 6031602600611 6611811116; 1111 8101613111110 (168 8110861111661 760 1111611111113.
(1161111101. 8. [161126110011 866111â€ž 111160111113.)
.13068361160 11111 1161180160081111'01 1111 86111001101.
110c1 811111118 36171110611, (1011 110116361 1161160 110(1 811-
71163160 6118161160; 111161 1282 0166111 8101011 700 116118-
111113 1716061 1161861116116 1108111116116 6111 111160111113 361-
160c1.
1)16 1008611161160 1108111116116 618611610611 611611 81111161
00611, 0661016111 110011' 700 111188611 (1118 8161116061- 8600
1292 761-1111111061 1161. 116611 111160111113 216111 81611 611611
(161 85013 110011 700 111188110 211111611, 618 61 700 (160
1116111316160 17116011611 110(1 816210600 101 .161116 1295
36861116360 11'110.
110 001'603 (168 716126110160 .1611111000608 601111611
116161101 111101713 (161 86x61- 06611 (1610 1108816111611 (161
80112688100811'1111360 81113316160 610 23. .11101 1329 60(1-
.31'11113 8116011611 11. (160 810811161160 11111 (1601 81113-
3161606101 211 111160111113, 1)16 81113316160 611161160 (168
8611108, (168 7011 01111 60 1111-6 86801602 11'110.
10 (161118611160 .161116 171111 61771711101, (1613 (116 111611108-
1121116116 110(1 (1118 816106 86111013 611 (116 1116111316160 700
111611360 11118 (1601 1161186 11761110 110100160.
861-1 117. 61060611; 10 (161 1111116 (168 716126110160 :16111-
00006118 (160 8511060 (168 1116111316160 8116011611 11. 700
111611360 (116 8111001111616, (116 816 111161 111160111113, 0116111-
0112 111111 2771611611 1161160, 011c] (116 6118 (161* 1761-111611-
(11103 1100118 700 8688611 6118 (16111 70106136060060



.1111111188608 herrijh-
ked (1Ã¶rft011.1**111n110110
l)rhumjen Ferclen
11'10clerh01'; erwÃ¤hnt.,
111 (1011011 (110 [(111801-
(lie 1118.11(- un(1 111m8.
grafen 11111; (10m lZurg-
grÃ¼ÃŸ-1.1111 belehnen.
lm Jahre 1430
"81 (188 80h1011 81811(
genug, eine 13011130-
rung (1ur0h (lie 11u8-
811011 8u82uhalte11,
(lie 810b 1701301111011
bemÃ¼hten, (110 80-
11111113011 Mauern 2u
0180118110111, wenn 08
ihnen auch gelang,
(110 811161; 01n2un011-
111011 1111(1 2u braml-
8011812011. 1*)8 201131
FÃ¼r (110 1300011111113
7011 .811011111113 818
ZurZbnu, (11113 (110801*
gefÃ¤hrliche keinÃ¤
1701301111011 (110 1'0810
ber8nnc h8tâ€ž
D81110 8118 (10m Lau0h2immer (108 18012088
811181 ll,
1101 (lem klnu80 880h8en 181 811011111113
1118 heute geblieben. [-18 11711100 hier 2u 11011
fÃ¼hren, (10n 1*]rbf0130n un(1 -teilungen 21713611611
(len 117618110111 un(1 klrneetinern (lm-011 (110
Jehrhunclerte hinclureh n80h2ugehen: Zeno?-
80111 80111; 8u8 (lem 0ben (108831011 hervor, 11110
frÃ¼h 80h0n (11013103 2u hltenburg eine Fiehbjge
80110 in (ler (10u180hen (1080h10h10 808111011 110.1.
Line auefÃ¼hrliehere 111-beit; (108 7011888018 (11080r
Zeilen 1111-11 (iemnÃ¤ehZl. in (1011 â€ž1)eu180hen
lZurZenâ€œ (1701-10701 1?r1181; 1788mu1h, 1301110)
er80heinen. Bauliche Unehri0hten 008 (1108er
frÃ¼hen Zeit. _ (110 1301180111083 (108 1381111011108
8.18 80101108 8011 un8 hier ja hnuylzeÃ¼ehlieh be-
80hÃ¤ftigen - 81116 nuGerei-(lenklieh 81101811111
Ã¼berliefert.. 111711* 1111880n mehr 8u8 (10n bau-
lichen 11081011 818 8118 l)rliunclen, (181.1 bereic8
im (11012eh1110n Jehrhunclerc heuce 110011 erhal-
tene 'l'eile (108 8eh1088e8 0111011101; 11010011, (1813
im Q1808 (108 7101-20hnten .18hrh1111(10118 (188
1012130 2110110 '.1'01* erbuub 80111 (iÃ¼rfte, 1111(1 08
111-11*(1 berichcet, (1811 im 81113118 (108 fiinf20hnte11
.18hrhumlerf8 (ler 1181131111111, 117.11-, (101 111811111-
burgdurm, (101- 1301311100, in 801ner jev2iZen (10-
811111, 108011111118 aber 011 810110 eine8 81101011
8013111088 0(101 nur (1ur0h 'Umbau (1088elben
32 Klever hoch 0111011101 W180. Que (len l)r-
lcunÃ¤en 80111; immer 1710001* heryor, (11113 (110 Zurx
gerÃ¤umig 3011118 1'111-, um 818 11081(len2 3101301-
131011110801011 (101 klet2031n 11801110111.
(khot. 111-n81 178811111111 8.-6., berlin.)
1*'1'1r8ten uncl 111011011 2u (110nen. _- l)10 Umfa88un38-
muuern (ler mittelulverliehen 13111-3 81m1 noeh 210m110h
genau 2u verfolgen, nur n11 (ler 8111120 Segen (lie 8180(
2u 18'; en 810110 (108 midtelnlterliehen ZurZbauee un(1 auch
(ler 8118101 (1011 errichteben 11011818811n00b8uben (188 801181-
1130 1381001180h1013 Zetreten, (188 heute (lie h0u111880h110h-
8ten WohnrÃ¤ume (108 regierenclen 11012088 0111118111; 80n8v
einc] 2'7111Z61* un(1 Mauern, '1'0r0 un(1 17011010, Bergfriecl
1111(1 1181101101810 n00h wohlerhalcen.
Neben (10m 1301311108 8011181, (1088011 800120 80h18nhe
l-XÃ–he (1118 80h1013 weithin 1111011801, un(1 (101- auf (10m 811011
8(10h von Merian 80112 reehtZ im 131160 erZcheint, 181; (101
2110110 310130 KunÃ¤turm intere88001, (101 (110 â€ž171880h0â€œ ge-
nannt 17118, un(1 (ler 81011 011 (101 11011180110 (ler 131113 8111
LnÃ¤e (ler eigentlichen 80hl013b8u1011 n0ben (ler l1unlxerei
erhebt. 801110 Jeu-81118011 hlauerZÃœrlren haben ihn 1118 heute
1)ie Junkerei im 8011108h0f,
(khol. 13011118 Zilleuoen, 8.110311.)
11110r80hiitter'; erhal-
ten; 801110 eigentum-
liehe 1*'01111, eine 011188
gebuuehbe hinje, 11817
ihm (10n Namen (ier
k'lWche 'ereehnjfÃŸ
1111 (ler 081180110
(101 Lui-Z, (110 eigent.
110110 Wgriff880ite
0111111113, 170 (101- 131m-
plnt2 (101 Zr0130n 8n-
183011 (1urch einen tie-
fen l-lelegrahen 'en
(101 1100110b0110 8b-
3030111111108 11'110, Ã¼ber
(110 810b heute (110 11681:-
110110n, 211111 80h1013
gehÃ¶riÃŸen ?011181118-
Zen 111112iehen, erhebt.
eicheineekerlcelï¬‚auer
211 nicht beÃ¤eutenÃ¤er
1:16h0, hinter (ler eine
Reihe 1'011 kleineren
Ãœer1rultun3880bÃ¤u-
(len unci Wohnungen
fÃ¼r (lie 1)10n8110ute
u81'. 8tehv. klinter (101*
l'arcie 8118 (10111 8(-hreib21mmer (ler 1101003111
hÃ¤elheiÃ¤.
1111110 (1108er l-laupwerceiÃ¤isunxefrenc 1831 (101*
hohe 1301311108 empor, 2118161011 auf (10m hÃ¶eh-
81011 01111111 (108 genZen 61011111008; in 21701
'1011888011 111111 (110808 70n hier 0118 bie 2u (10m
310(30n unteren 80h1013h0f 81).
811(1110h 181 in einem langen '118.111 (18.8
19111120111181018 errichtet, (1118 1111060111011 ein Kaul'
(ler Flammen Zerwrclen 181 uncl 2ulet.21. in
011101* 011178.8 nÃ¼chternen 130r0011810hitelcfu1*
1110801110180810111 17111110. .Auf (101* 811880110
80h110131 81011 1111 (11080n 13811 2un80h8l: (188 Kaupt-
9101811113101 an, 0111 8ehr friiher 801180h01* 131m,
1111(1 811 (11080n (lie 11651110110 80h10131-1110he,
(lie 80h011 FrÃ¼h2eidig in (10n 1111:11n(len er*
1171111111; 17111).
1)10 mnlerieehe, reiehe 8101111011181- (101*
80hl0lZlcir0h0 underbriehb auf (1118 8111011110118t0
(110 Kuhe (101- 81013011 FlÃ¤che (108 8ehl013bau08
011 (ler 811080110. Die 8frebepfeiler unci h0h0n
1701131010110 (ler neue, 2101110110 03011101101, 0.1108
1111111; 81113010rclentlieh belebencl uncl m810118011
111 (10111 6088111111811.
811 (110 Zirehe etÃ¶Ã¶v nun (10r 8030n0nnt0
lGrehenflÃ¼Zel (108 GroÃŸen 80h108808 011, 80hei11-
bur mil; (10m 138r00hb8u 8u8 einem (1u13 her-
Ze8tellt, in 117irk11011110111 aber 11010118 erheblieh
frÃ¼her 011101110 17011 Zaunaehriehven Ã¼ber (110-
een 'l'eil (108 80h108808 1111880n 1111 8118 (10111 LnÃ¤e
(108 11'1nf20h11t011 uncl Infnng (108 800h20hnten
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Jahrhunclerta, (1813 1487 nach (lem klofe nu an (lie 1(irche
cine ZnhriZlei angebaut uncl (laÃŸ 1518 (1urch kriecl-
_ rich (len 117ei80n cine 'ier Stochvrerlie hohe 1170hnung
errichtet uircl; mÃ¶glich, (laÃŸ in (iieeer 111'0hnung
ocler auch in (1er ZehlcÃ¶lcirche eelhec (lae he-
riihmte Eeep'rÃ¼ch :irieehen Luther un(l (lem
pÃ¤peclichen (Iceanclten 1(arl von hlilcita zwec-
gefunc1en hat,
1m Jahre 1522 7711"(1 (laZ Zannleige-
hiiucle erireitert, uncl 1530 nircl (lcr achc-
echi ge Ãœreppenturm erhauc, (len '711" heute
noch an (lem 1(irchenfliigel nchen.
1)ic 8chloZlrirche ihrereejle erfahrt
1549 eine Kenorierung; vielleicht
nach (lem ecÃ¼rmiechen Schicksal, (lan
(ler Streik nik-iechcn 1110612 von Zach-
een nncl (len Ã¼brigen 8Ãœ0l1818011611
ZereÃ¶gen yeranlaÃŸte, (ler 1547 am
16. .api-ji au einer Linnahme (ier
Zurg (lurch 11er20g hlorit: fiihrte,
'76101181' Zie (lem [jerrog *Auguec
num aufenchalc Ã¼bern-ice.
1)urch (lie Klictenhcrger Lapi-
culacion fiel (lamale elfenhurg an
Ueraog hloritn, un(1 erec auf (IrrunÃ¤
(lee Aaumhurger Ã„'ertragec kam (lie
Burg an (lie ZÃ¤hne (168 kler20ge
Johann k'rieÃ¤rich, (ler achb 'Lage nach
l1oter2eichnung (lieZeZ ?ertragen Ztarh.
Ziehen Jahre epiiter, 1561, eincl
(lie klernÃ¶ge Johann krieclrich (1er 111cc-
lere uncl Johann lyilhelm mid ihren (1e-
mahlinnen :um eretenmal in Zlcenhurg;
ein 0r(lnen an, (19.6 (1718 SchloÃŸ, â€ž80 Zeit. (lem
(leutZchcn [Lrjcge nicht. ecnclerlichen hei-rchnt,
allenthalhen ahn (Iehauclen 'erheceerb un(1 nuff
(lie nireen L'hurme, 80 11101711701' nach alter Manier
chen gar hlolZ, vielleichl; mic einer Zceinhauhen nier-
liche [)iicher geZewt. rrurclenâ€œ.
*Auch Ã¼ber (1en *Uran auf (1er ZÃ¼Ã¤eeite u-j88en wir
aug (lem eechnchntcn JahrhunÃ¤ert, (1a8 1589 hie 159L 1I8 mutec inerlruriirclig an, (1118 milcen im 1)rci13ig*
(lieeer nach (lem Chor hin rerlÃ¶ngerd unci (1nrch (ien jÃ¤hrigen [iriege, 1636, noch Leif uncl (ielcl genug '0r-
ZteinmctZen 117olf 1116116( mit einer Steinernen Lrueturehr 99k 31.0136 VWQZW [180b (wm Umbau 70" hamlen ink, in (ler1(irche von neuem einen Umbau (ler
umgehen wii-(l. 1869. (kicfphoc.]K,lxnU-p(10kf Want., Nienburg.) 0rgel ooraunehmen, (lie nun 2067 yfeifen erhÃ¼lc, euch
lm Zecheehnten .lnhrhunÃ¤erc hÃ¶ren wir auch :nei-8c ron
(ler Inlage einen ZchlcÃŸgartena; 1593 irircl (lie 80-
genanntc Leiste auegermlcc uncl (lurch [1917408 Johann
(lorc einc Varkanlage begonnen, (lie halcl (1nnach
lcura vor 1600 noch erneuert uncl Schon (1a-
rnalZ 'nic lfileecrliÃ¼necen gcechmÃ¼clcc wircl.
liurn nach 1600 Freilich nircl (lan kloflager
nach lfeimar ?erlcgu uncl in (ler Lrhlei-
lung nach [ier-0g .10hann8 '1'066 Firci
eltenhurg 1604 hie 1672 (lie [LeeiÃ¤enx
(ler Ã¤lteren altenhurger Linie (1e8 klaus-38
Wettin, .19cm "ircl abermals am [Ã„r-
chenflÃ¼gel gebaut, uncl "rar urircl am
26, dlai 1606 (1er (Irumletein nu
(lieeem kluge] gelegc un(l 1690 (ler
Jan 'oilencleh (Koch (lie 1(1rche 'rial
"iecler 'reifer auegcechmÃ¼clrc uncl
mit einer herrlichen 0rgel vergehen,
Zelhec in (1en1 KWLllQll .jahre (ice
DreiÃŸigjÃ¤hrigen l(riege8, 1619, "irci
noch an (1er hieracliÃ¶nerung uncl Lk-
weiterung (1e8 'l'iergartene gear-heitec;
(lann Freilich erleht auch (lieeer
groÃŸartige Lau mancherlei Unhilclen
(lui-ch (Lie [iriegZlaufe. 1625 rrirci
in (1er SchloÃŸlcirche eine Leichen-
feier fÃ¼r (len ale (laniechen General
gefallenen klerwg krieÃ¤rich in Olten-
hurg abgehalten, (1er (lor'; heigceeccc
nirci. lm Jahre 1632 ri'iclct, 117allen-
Stein in Gltenhurg ein, (lie 8fach; Mir-(1
gepliinclert uncl (laÃŸ SchloÃŸ mic nireihun-
(lerc Uneheticren 1)(38012c. 1)er l(ai8erliche
1(0mmieear 168b am klaugmannÃŸturm eine
, x Inet-eric :ur 7erteiÃ¤igung hauen. 1(1.11-2 (lar-
auf freilich 21611611 81011 (lie kaiserlichen ?or
klernog Zemharcl ron117eimar ZurÃ¼ck, um 8011011
im nÃ¼chZLen Jahre a'iecier Rltenhurg auenuplÃ¼nÃ¤ern
uncl 1634 eher-male (lan 8ch106 mit haicerlichen
'l'rulipen 21.1 helegen.
.l
. ___7__, ,
e .EV-7"( :.2: .e - F 7'_
kai-6e ane (1em SchloÃŸhok: Das 70m 11er20g8paar henohnte IchÃ¼ucle (in (1er Witte), link8 (lie l(irche unei (ler iAchteclrige Turm, rechle (ler GroÃŸe Zaalhau,
11
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'1'011 701301110101- 010001001101003 01111 10 '0121131101101 111111
7011 700 801160011 (1011111111011, 0001011111011 116811101100
k01115'11011 0118 (10111 [101-2031101100 [1111180, 810(1 8110
7013803 (108 110111108 110(1 8111111103008 1110110111003 10 1710111013
(101, 11111 (100 81011 16.0381 010 [(1002 7011 803011 301111001 11111,
(108800 0130111110110 171011110 110(1 Z080111111011116030 01101- 011011
1101110 110011 010111 701181110013 30111611 811111. 80 101111
08 (10111 011101111300 8011101311011 011011 010111 011 10111011-
60030 1111(1 81110 (108 31-01300 13111108; 1116811101108
?01201100, 21101 3101300 '1'011 00011 0118 (10111 1308112
(101* 110120310 81117110 818111100011 110(1 2011110180
110 80300000100 81071100118010011 701010131,
181 0110080 28111101011 1701-1100000 1110 11081-
11010 8110018100110, (110 (110 1101203110110 '111101
1
1 *1
118011011, 1111111 803001101100 7013110300. .10(1011101101,
(101 (110 8011600 810111 111100111113, 1111 1101200
D0018011100(18 3010300 111111 8011011811011 (1111011
11101101100 1111011 13011 11111 1(1101111011001 110(1 [110-
10110111 60111010, 00f8110111, 1111-11 (1118 110011*
111301100 80111013 01110 Q00110 (101- k1011(10
0111008180110 1)(10k011'880, 11111 1750.
8011011101100. 011 (100 3101301113011 110181110300 110801-01
L8 1011100 711101 8010, 110 011101 8008011601003, 111'11-
101001 ,'. ' (113 (10101*-
010111 0(110 111110111011
131002011, 11611801-
1(0011010- (101 171-1-
1101 1111(1 11001* 1111(1
11011011101- 1211108111101,
(101 13111- (11011101j11111-
111102011 1100001101003
00011 1)0011011- 301101180111 110-
3011111100 111111 [100,008 (101011
8100801001100 1111111001101 8111013
jo (Lem Lab->38", 8111101110 8110000100100 i111 81110 [101118 111/1. auch demo 110011 WWW
(110 1111-01 8011181 11681110110 111-110 8011101-
'711100 (110 001100111800111011 j01108 [(11081- 70110111-00 1101701101 11011 0111 [110110 111111
17101111008 0000801001100 (1111100. 80131011 1701-1101101.
11101131101 7008017100, 11111 1725,
*
1707011001880 0118 (10111 17.,)11111-1111111101-1.
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1)(:18 korel-unci)ee(1weÃŸen *k*
1m Uerzotxtum ZeehÃŸen-
"7:4-
nilenbune!, -k'
?an (Zenkerxnat [teuer une ilofilemmcl-U. kontra! ClauQrNljenbure
er NalclbeÃŸlanÃ¤ im l-lerroglum macht
mit etwa 35800 ha runcl 277,11.
(ler (JeeaiiitilÃ¶ehe auZ. Baron kommen
11 160 ha (8 7.1l.) auf (lie l(ronfor8ten,
6390 ha (5 7. kl.) auf (len Zfï¬‚ï¬‚l'Z- uncl
18 250 ha (14 7. l-l.) auf (len l'riretwnlcl. l)er 08tkrei8 bei Seinen meiet
roraiigliehen ZoÃ¤enyerhaltnieeen unci eeiner hohen kultur jet nur mit
11 r. kl, 8811161' iq'lÃ¼ehe bewalclet, (ler l)riratwalcl iet feet gÃ¤nrlich (ler Lanci-
wirteehafc gewiehen, uncl (lie norhanÃ¤enen Meinungen, (lie in ein2elnen
grÃ¶ÃŸeren Iomplexen, roneinancier (lureh reiche kelclfluren getrennt, Zeretreut
ringe um (lie klauptetacll: liegen un(l bie nur Lancieegrenne reichen, ge-
hÃ¶ren (ler Irene uncl (lem Staate. l)a(iureh iet ihre (lauernÃ¤e Lrhaltung
uncl (lie 7er80rgung (iee Lanclee mit [-1012 geeiehert.
dlieht wenig tragen (lieÃŸe iii-â€œ110er nur Belebung (lee [anÃ¤eehaktebilclee bei.
Sie bil(len eine angenehme Unterbrechung (ler auegeclehnten h'luren un(i ent-
behren ZelbZt nieht (ler lancleehafcliehen SchÃ¶nheit, Zwar jet ihre [NZZ faet eben,
jet (lan Linteilungenetn geracilinig uncl gleiehfÃ¶rmig, FlieÃŸen nur wenige waeeer-
arme Naehe hinclureh, aber (loch einc] (lie Leztanclebilcier reich an abweehe-
lung. Aoeh finclen Zieh '70a alter Zeit her Keete ron hlittelwalÃ¤ mit mehr-
hunclertjÃ¤hrigen, etarken [Ziehen uncl Buchen, (laneben alte Ãœiefern- uncl k'iehten-
beetÃ¼ncle, 2umei8t aber in bunter li/liZehung un(l altereahetufung aufetrebencle
ZeetÃ¼nÃ¤e yon 1*' iehte uno Liebe, Leeonclere (lie lieinaim 08ten uncl (ler Kammer-
foret im Aer-(len von altenburg werclen (larum gern un(l haufig aukgeeueht.
Ãœiel reicher an 117alcl (mit 43 (nl-L. Seiner Wache) jet (ler lileetkreie,
(lae klolnlancl, wie ee im 7olk8munÃ¤e heiÃŸt. ?on (ler Zenit iLiZenberg im hiern-
oeten an erstreckt Zieh (ler Ulak] auf einem Zehenriicken fast ununterbrochen
ZÃ¼clweetwiirte etwa ZwÃ¶lf StunÃ¤en weit (ini-eh (len ganeen Freie bie an (lie
Zaale. L8 eincl (lie ?oi-berge ron ThÃ¼ringen, lZuntZanclZtein iZt (ine Uruncl-
* geetejn, uncl lehmig-Zancljg ied (ler Zoclen, (lem Fuehe ron UaÃ¤elholZ auÃŸer-
orÃ¤entlieh* ZueagenÃ¤,
Uerrliehe ZeetÃ¼nÃ¤e yon Lichte unci Liefer becieeken (lie abgeruncleten
Berge, Zahlreiche liebliehe 'l'iiler mit grÃ¼nen ?Wesen un(i klaren, Forellen-
reiehen JÃ¼chen, (lie cler Saale, (ler 800a uncl (ler Dieter nueilen, Ziehen Zieh
Zwiechen (len Bergen hin, [>ieee 8tillen, ron (iunklen li'oreten umgebenen
iMalclgrÃ¼ncle mit (len eineamen hlÃ¼hlen einc] ee, (lie (ine l-Lolnlencl 80 an-
riehenci geetalten.
illeetlieh 70m 8aaletale, im Zogenannten Gebirge, uncl nÃ¶rcllieh (ler Zocia
auf (ler iiiÃ¶llmjeee bjlclet (ler lilueehelkalk 8teile uncl
uniruchtbare ZergwiinÃ¤e, (lie nur auf (lem
[LÃ¼cken uncl (len nÃ¶rÃ¤liehen klÃ¼ngen
[zaub. uncl Aaclelwalcl tragen.
))ie [ereten werclen in
rationelleterWeiZe bewirt-
eehaftet. l)er [i012-
abente uncl (lie
(Meinhof; Ãœermnnn kÃ¶nig, zitenburg.)
l-lolapreiee werclen (lureh gute, (lie meisten
lieriere (lurchriehencle hanÃ¤etraÃŸen uncl
gutgebaute 'pal-.Wege Zehr gefÃ¶rÃ¤ert. [Lin *x
'l'eil (lee Stammholres wircl noch auf (ler
Saale 7erflÃ¶l3t, (ler grÃ¶ÃŸere 'l'eil aber im
liencle bearbeitet unci als fertige Ware auf (len Markt gebracht. Viele Zehneicle-
mÃ¼hlen uncl l)rtmpfeagewerke beZorgen (lie Bearbeitung, Stangen uncl ZehwÃ¼*
ehere StÃ¤mme werclen in groÃŸen Wengen ron (ier [Lleinincluetrie in uncl bei
l-lermeÃ¤ork, in (ien â€žliolnlÃ¶riernâ€œ, nu Leitern aller ne, [Lechen, l(arren, Schin-
(ieln uew. verarbeitet,
Lei (len guten Autrholnpreieen im Neet- wie im 08tkrei8e bilclen (lie
verhÃ¤ltniemÃ¤ÃŸig hohen Linnnhmen unci (lie kteinertrÃ¼ge einen weeentliehen
Vektor in (len klauehaitepiÃ¶nen (ier beiclen Verwaltungen.
l)ie auegeclehnten Ã„Ã„alclungen (lee illeetkreieee einc] friiher ungemein wilcl-
reich geweeen. Auch alten Chroniken win-(len ren (len bancleeherren groÃŸe
eingestellte l)ag(ien abgehalten. l)a8 hietorieeh bekannte .lagcleehlelI â€žFrÃ¶hliche
ii'ieclerkunfcâ€œ, ron Johann krieclrich (lem (IroZmiitigen erbaut, (ler nach langer
'l'rennung hier mil; eeiner Familie ein frohes Wiener-Zehen feierte, Zowie auch
(iae JagcleehloÃŸ l-lummelehain, (lee, oft reetauriert, noeh heute ebeneo wie
â€žli'rÃ¶hliehe MieÃ¤erkunftâ€œ (ier klerroglichen Familie ale Sommeraufenthalt
client, rercianken ihre Lntetehung (ler ?erljebe (ier kÃ¼reten fiir (lie Jagci.
alte llagclgerijte auZ frÃ¼herer Zeit - Garne uncl k[licher, (ine Zogenannte
klohe Zeug - (lie in klumnielehain noeh aufbewahrt wereen, eewie ein
altee kÃ¼reehhaue uncl unterjrclieehe, auf (lie ZrunftplÃ¼tre auemiinÃ¤encle (Zange
auf (iem â€žIieeeneekâ€œ bei klummelehain eincl noch intereeeante Ãœberreete
un(l Zeugen frÃ¼herer JagÃ¤herrliehkeit.
lm Jahre 1830 wurcie (iae [Lotwilci in freier K7il(lbahn abgeeehoeeen
un(i ein groÃŸer Tiergarten im l-lummelÃŸhniner [Kerier angelegt, (ler im Lehre
1848 Zehr verkleinert wurcle uncl heute noeh beeteht. l)a8 (larin gehaltene
ZotwilÃ¤ jet aber ebenfalle (lem abeehulz geweiht, uncl ee 50ll nur noeh
8ehwar2wihl gehalten wercien,
80 wii-(l (lae [iotwilÃ¤ gene aue (ien ifalÃ¤ungen (iee ifeetkreieee
remehwinÃ¤en.
lm 08tkrei8e wirci noeh in (ler [eine. unci im Lammerforet ein geringer
LotwjlÃ¤etanci gehalten, (ier (lem lierZoglichen .laguherrn Gelegenheit gibt,
in (ler W119 ron eltenburg (len kireebgang auenuiiben. (Zur. gepflegte
AieÃ¤erwalcljagÃ¤en in (len Uernogliehen uncl (len vom klokjngÃ¤amt erpaehteten
Staatefiekalieehen Kerieren bieten ergiebige, abweehe-
lungZrejehe iyalcljagÃ¤en, uncl (iie in (ler (im-
gebung ron Ronneburg erpaehteten
groÃŸen k'elclfluren liefern sehr
gute Streeken an klÃ¼hnern
uncl lieÃŸen.
. - i *-/ il
, // i / i' â€œ 1*,
.. ix x x
i
l)rle klerrogliehe .)ag(leehlolZ â€žFrÃ¶hliche Miecierkunktâ€œ bei Zumnielehain.
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Die Landwvimschaft im
Â» Herzogrum 8616118611-
- 4 . ._ m V Von 1311-611101- WoÃ©rÃ©hâ€™Ã©'n Alteï¬‚bmmg, *
ieLandwirtschafl;imAltenburgerLande 611611 70111 136811261- beliebig, jedoch 616111 weiter als bis 26 61116111 1111111611
Dist von alters her 818 111611113 11611 111110- Altenburger Acker herab, 3611611111 1761-11611 (1111166.
11611 116111111111, [6811680611616 1111 Ostkreis 181 Ein Netz von 22 Landwirlsc-haftlichen Vereinen iiberspannt 11181 11161166-
68 (161* 1111611111816 Boden, der 6111611 311166 108 (1118 gauze 116120316111; 118211 kommt eine 310136 Anzahl zweckverwandter
Stand der Feldfriiehte zu 3611611 761111113; Vereinigungen, von denen 6 die Rindviehzucht, 3 die Pferdezucht, 4 (116
(111211 1106111166 die Beharrlichkeit und der Ziegenzucht, 13 die Gefliigelzucht, 21 die Bienenzucht und 43 den Obst-
unermiidliche Eifer der Bauern in 1161-117111- ban pflegen und f6rdern. AuBerdem 1168161166 in der Umgegend von Ronneburg
8611811. Der \Vestkreisbauer hat mit 3111116- 6166 8611176166266111366088668611811 6611 1111 0811116186 5 80366861116 Milchvieh-
ren Schwierigkeiten zu kiimpfen, die vor kontrollvereine. Diese Organisationen 111111611 81011 8116 6681183686121 redlich
11611111111 um das Wohl und
die F6rderung der 811611-
burgischen Landwirtschaft.
Die Verbesserungen 118611
186111711186118111161161- Rich-
tung hin, die wir auf dem
Gebiete derTechnik sowohl
als auch auf dem (161701118-
wirtschaft zu verzeichnen
11811611, 1168112611 3111816616118
16 (116866 Organisationen,
ll! - die an die Landwirtschafts-
11811111161- fiir (188 116120311161
Sachsen-Altenburg ange-
schlossen sind, ihren Ur-
sprung. Die 111161117111-
schaftskammer wurde 11111
7. April 1902 auf 368612-
1161161 611161111136 6111611161
6611 181 8118 dem 1161-6118
8111 17. April 1871 3631-116-
(16166 ZentralausschuB der
Landwirtschaftlichen Ver-
eine hervorgegnngen.
Die Strebsamkeit (161-
Altenburger Landwirte be-
111631 68, (11113 816 1111611
861111611 11611 Ti'iclltern eine
8116111 in der 116131366 Lage, \
Geringwertigkeit des 31613166 Teiles der Felder und oft im *N*
1
Mangel an Kapital zu suchen * i J D x" " ~ K "1 sind. Es 18c * 111111 (1681111111 _ I. . T
. - "v *' v i"
811611 616111 1116311611, 81611 in
bezug auf Rentabilitï¬t (161
Felder 6111 (1611 Landwirten
(168 08111161868 gleichzustellen.
Einzelne Gegenden des 117681-
kreises machen 81161-1111138 61110
Ausnahme, so 1188 6611161 (161
Abtei-Dï¬rfer bei Eisenberg,
die von Roda 8118 611611 Jena
und Biirgel zu liegenden Lan-
116816116 11611 (116 811818116.
1)16 Bebauung der Felder
geschieht im iiberwiegendcn
111111136 sowohl im Ostkreise
818 86611 1111 \Vestkreise 611611
dem System der Dreifelder-
0(161 (161- verbesserten Drei-
Ii
L-
:2:
1
'_=
- h
i.
_
felderwirtschaft. Durch Ein- ' * gediegene 8611111- und Fach-
ï¬ihrung intensiven Z861(- Typische Bauweise 61668 811611 1381161636168: Wirtscbaftsbof in Breesen. ansbildung 11111 861 (1611
1166111118668 (Zuckerriiben) und \Veg geben. Die auf (188
aus anderen Ursachen 1181 81611 jedoch 116 716166 01166 616 11116138113 zur modernste eingerichteten [16111-6118181166 (161 Landwirtschaftskammer, die Land-
Fruchtwechselwirtschaft vollzogen. wirtschaftliche 86111116 zu Altenburg sowie (116 Landwirtschaftliche Hanshnltschule
Zur Verhiitung einer weitgehenden 6861116111366 Bodenzersplitterung und zuBad Ronneburg, 1116166 211 1161* heutesowichtigenFachausbildungGelegenheit.
Panellierung wurde 8111 9. April 1859 ein hierauf beziigliches 668612 36- Wer das 1111661161361- Land durchwandert, findet, daB der Gesamteindruck
schaffen. ~Die Einrichtung der ,,geschlossenenâ€œ 611161 181 8118 dem Bestreben der Gegenden (11686 anf den D6rfern 1118 16111 11161111611 (181816111, Die Industrien
hervorgegangen, einer Zersplitterung des Grundbesitzes und 8011111116111 11.11611- 11111166 81611 16 den 8111111611 1106266111611, den Diirfern 181 die reine 1186617111-
38636 1168 Bauernstandes vorzubeugen. Unter ge- schaft geblieben, und auch in allen Stï¬dten 181110611
861110886666 6111616 761816111 man solche, welche viel Landwirtschaftsbetrieb vorhanden. Unsere
mit 61116111 1168111616166 816661811126 1161631 zweite Abbildung 26131 616 (161811 typisches
worden sind, und von denen (181161 01166 Dorfbild und stellt eine Gruppe 7011
Erlaubnis derRegierung 6166118166118- Giitei'n 8118 dem Dorfe Gerstenberg in
8111166666366 616111 8111111161166 (161 Niihe der 818111 Altenburg (181.
(11111611. 1)16868 66- Nur die Gegenden,
setz 111161- (116 Er- diedemBraunkohlen-
haltung der 36- 1161311811 618611108866
8011108866611 611(61- sind, 111861166 11161-7011
hat, * 21111181 im Ost~ eine Ausnahme. Im
kreise, 6618011161166
3111181136 Folgen ge-
zeigt. Es 181 11161-
8611181 616 16116118-
1861361, 16181111138-
18111361 1386611181861]
611181166 geblieben.
161 0811-116186 sind
mehr ,,geschlosseneâ€œ
611161, im West-
kreise viel ,,wa.lzende
Grundstiickeâ€œ. Un-
161- diesen 761816111
man solche Grund-
stiicke, die nicht wie
die geschlossenen
einen 1168111616166
816116181111 (Grund-
steuer) aufzubringen
haben, 801111616 den
allgemeinen 8161161-
116111113116366 1111161--
liegeâ€œ, WBSha-lb Sie Ansicht eines Dorfes, (188 8616611 rein liindlichen Charaktcr bis 116616 1107781111 hat: Hilisergruppe in 6618161111613.
Westkreise weichen
die groBen D6rfer
des Holzlandes in-
sofern von der Regel
811, 818 11161 21161161181
die Holzbearbeitung
als Hausindustrie,
aber neben dieser
auch landwirtschaft-
liche Parzellen 11671111-
schaftung 11611161166
wird. Mit der aus
811611 Zeiten stam-
menden Tracht des
Ostkreises, die ihrem
Verschwinden 661-
3636636111, 76111611
sichleiderauchdieï¬‚'n-
den Ostkreis 613611-
11161116116 Bauweise
der Bauerngiiter, die
die erste Abbildung
veranschaulicht.
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dae [Ler20gljc11e [Loftbeater in Nienburg.
7011 Dr. W. Zi. [(11001), Nitenburg.
Die pflege tbeatralieeben (.ebene in Mtenburg reiebt bie tief in (Lae Wittel-
nlter binein. Die erste (Lramatieebe Zuffiibrung fanÃ¤ im .Labre 1474
auf einem auf (Lem li-(arktplaw erriebteten Drettergeriiet etatt, un(L eeitciem
eincl eeenieebe Daretellungen mit grÃ¶ÃŸeren '(Lnterbreebungen im eeebZebnten,
regelmÃ¤ÃŸiger im eiebeebnten .LabrbunÃ¤ert Ã¶ffentlieb abgebalten worclen. Dee
eigentliebe (Lebartejabr (Ler 1112111111136: Ãœbeaterkunet iet je(Loeb eret (Lae
.Labr 1708, in (Lem (lie erste feete DÃ¼bne, un(L 217er im ltatbaue, erriebtet
nurcle. Dae mit (Lieeer GriinÃ¤ung 7erbun(Lene 'L'beaterunternebmen bielt eieb
allerclinge nur bie 211111 .Labre 1723, aber eeitclem 17u1*(Le Mtenburg etanclig
7011 nanclernclen un(L auei7Ã¶rtigen Sebauepielergeeelleebaften ((Larunter (Lie
bekannte Kellameeebe Uofeebauepielgeeelleebaft aue Weimar) aufgeeuebt, in
(Leren (Lefolge 'l'beatereterne 17ie LIkbof, [fflancl, in epateren .Labren DÃ¶uarci
Det-rient ibre Nunet Zeigten, un(L (Lie, abgeeeben 70n (Ler [Latbauebiibne, in
(Len 7ereebie(leneten Mumliebkeiten auftraten, eo u. a. in (Lem im SeblelZ-
garten gelegenen, 2um 'L'beater umgebauten Dallbaue un(L in (Lem 'Llbeater
in cler kauriteergaeee un(L in bekannten (Xaetbaueern. 7011 beeoncierem
Lntereeee jet (Lae 70n (Lem Voetmeieter [Lager gegrÃ¼nÃ¶ete â€žkamilientbeatertÃŸ
(Lae 7on (lem regen Sinn (Ler Qltenburger fiir (Lramatieebe Nunet ein be-
recltee Zeugnie ablegt, un(L in (Lem 0beret 7. Zaumbaeb, (Ler epatere Lnten-
(lant (ler l-Lereoglieben LLofkapeLle, um (Lie lï¬‚itte (Lee neuneebnten Jabr-
bunclerte eieb ber70rtat.
Der ltuf Ã¤ltenburge ale kflegetatte tbeatralieeber L(un8t wurÃ¤e fÃ¼r immer
befeetigt (Lureb (Lie 1Lrriebtung (Lee 11er7.0glieben [Loftbeatere in (len ,Labren
1869/71, einer boebbemigen Stiftung (Lee Uerxoge Drnet 70n Saebeen-Zlten-
burg. Der naeb (Len klauen (Lee (Lebeimen Laurate Lngert entworfene reiz-
70lle Kenaieeaneebau, im Uereen (ler Staclt (Lem SebloÃŸ gegeniiber eebr
gliieklieb gelegen, bilcLet eeit (Ler DrÃ¶ffnung am 16. april 1871 (Len Lilittel-
punkt Mtenburger Ãœunetlebene. Die erete Spieleeit (Lauerte Wegen cler 7er-
gerÃ¼ekten .Labreeeeit nur einen Monat (immerbin 17ur(Len bie 211111 15. Lilai
clreieebn 0pern70retellungen berauegebraebt), un(L am Sonntag, een 24. Sep-
tember 1871, nun-(Le (Lie erete 0rclentliebe iyintereaieen mit [aaubee Sebau-
epiel â€žDie L(arleeebiilerâ€œ erÃ¶ffnet. "on (Lieeem 'L'age an baben alle K'erke
(Ler (Lper un(L (Lee Sebauepiele 70n ÃŸeÃ¶eutung ibren Dineug in (Lae neue
klaue gebalten, alle 0pernkomp0nieten un(L 'L'beaterciiebter 70n [Luf baben
bier k'Ã¶rclerung erfabren un(L eincl mit kiinetlerieebem NeretÃ¤inume gepflegt
170r(Len. Zum ereten lntenclanten 17ur(Le kreiberr 7, Lilieneron ernannt., (Ler
langer e18 217an2ig .Labre (Lem jungen '[Lnternebmen -7oretancl un(L ee mit
glÃ¼eklieber L-lanÃ¶ eur L-lÃ¶be einee anerkannten [iunetinetitute emporfiibrte.
(bm folgte 1890 k'reiberr 7. Seekenciorff, (leeeen kiinetlerieebe beitung
allgemein eebr boeb geeebiitZt nurcLe, leicler aber nur 7011 kWLl' Dauer 'rar
(7" 1894), (La er '7111116110 (Ler Spieleeit 1894/95 (Lureb (Len "[00 ane eeinem
*amt abberufen 17urcle, un(L naeb einer kureen etellrertretenÃ¶en (LeeebÃ¼fte-
fiibrung (lureb (Leneral 7. Sebeffler trat 1895 kreiberr 7.1(ageneek ale (Lritter
lntenclant an (Lie Spit2e (Lee kloftbeatere. .lbnen 2111' Seite etancL (ler bereite
ermibnte 0beret 7, Daumbaeb ale lntenciant (Ler klerZoglieben klofkapelle, 1m
.Labre 1896 17urcLen bei(Le lntencLantenpoeten 7ereebm012en, 80 (LaÃŸ 70n nun an
kreiberr 7. Nageneek (Lie Leitung (Lee LLoftbeatere un(L (Ler Ãœofkapelle allein in (Len
1111116911 batte, (Lie er mit feinetem [(11net7eretÃ¤n(lnie bie 2um .labre 1910 auei'ibte.
blit (lem .Labre 1908 beginnt eine neue Dpoebe (Lee .Altenburger Lief-
tbeatere. Die (Labin 17er (Lie geeebiiftliebe Seite (Lee Dnternebmene an einen
Direktor 7erpaebtet n'orÃ¤en, 211161321) 7011 1890 an lntencianarat Liebig; 1908
aber nabm (Lie Uereogliebe DomÃ¤ne (Lee 'l'beater in eigene Vermutung, un(L an
Stelle (Lee Direktore 17ur(Le ein kÃ¼netlerieeber beiter berufen, krane Ã„. SturF,
(ier unter ?erleibung (Lee klefratetitele naeb (Lem [KÃ¼ektritt (Lee kreiberrn
7. Nageneek im .Labre 1910 mit (Ler kÃ¼brung (ler [ntenclanegeeebÃ¼fte beauf-
tragt nurcle, Die Dbernabme (Lee LLoftbeatere in bereogliebe ?ern-eltung
Â»rar einSebritt 7on enteebeicLenÃ¶er DeÃ¶eutung un(L beweiet anfe klarete (Lee
auÃŸergewÃ¶bnliebe [ntereeee, (Lae [ier-20g Drnet ll, (Lem 'L'beater in pereÃ¶nlieber
Neigung un(L eaeblieber DnteretiitZung entgegenbringt. Ln (Lieeer neuen
Dpoebe bat (Lae eltenburger l-loftbeater eine gane becleutencle kiinetlerieebe
LLÃ¶be erreiebt un(L nimmt beute eine geaebtete Stelle im (Leuteeben 'l'beater-
leben ein, Der Spielplan umfaÃŸt alle Werke 7on (Len Nlaeeikern (ier li-Lueik
un(L (Lee Sebauepiele an bie 2111' bleÃ¶erne. ln allen mueikalieeben .kngelegen-
'beiten 771r(L llofrat Sturz7 7011 (Lem liofkapellmeieter KuÃ¶olf (Lrolz aufe beete
unteretiitet. Der gute [tut, (Len (Lie klofkapelle ale 0pern0rebeeter un(L (Lureb
(Lie ebonnementekoneerte in (Ler L-Leimat erlangt bat, iet (Lureb (Laetepiele
aueb auÃŸerbalb bltenburge feet begrÃ¼nÃ¤et.
Â»117091
Dae LLereogliebe [Loftbeater in 111811111113.



TunerÂ» unci hienechenfreunci Zernhar-(l 7. DinÃ¤enau (lern Staate 7errnacht
hatte; 77ert7cll (larunter 21111181 (lie antiken Ãœaeen uncl (lie
allitalieniechen EemÃ¤lcie (lee 7ieraehnten uncl fÃ¼nf-
aehnten JahrhunÃ¤erte ane klorena, Siena, Derugia
un() ancieren Orten.
Sana in (ler MÃ¼he (lee liiuÃ¤enau-hlueeume finclen
irir (laZ lilauritianum, einen Neubau, (ier fÃ¼r
naturgeZehichtljcheunciethn0l0gjech68an1cn-
lungen heetirnrnt una nach (ieni Vater (lee
regierenÃ¤en [Leraege benannt jet,
70n (len Dilclrrerken neuester Zeit eei
als Dnikurn (ler altenburger Skat-
brunnen ernÃ¼hnt, eine 8tiftung 70*!)
xi. 8teu(lemann, auegefÃ¼hrt 70a (lem
Dilclhauer [Li-net ?feifer in MÃ¼nchen. -
DaÃŸ (lie lilueik in .Altenburg gepflegt
Mumie, betreieen unter anclerrn (lie Damen
eineZ Jeh. [incl. 1(1*eb8 (1713-1780), (len
Jeh. Zebaetian [Zach 881116!) beZten 0rgelechÃ¼ler
nannte, uncl Wilhelm Ztacle (1817-1902), lief-
erganiet unci [Lnpellmeiater am Theater. - aueh
(lie Dichtkuuet faucl (KÃ¶nner uncl k'reuncle; ae 7er
Ã„eit liuÃ¼i'i 7. Zeckenciert'f, Staaternann uncl
Liane Genen ren (ler (Zabel-ente, berÃ¼hmter
berÃ¼hmter irchenhiatm-iker (1626-1692).
Sprachterechcr (1807-1874).
hunciert Jahren im Zehleeee au DÃ¶bichau,
.70 (lie [*leraogin Dorothea 70a [(urlanÃ¤
uncl ihre Zehn-eater Dliee 70n (ier Zecke
Dichter an() Denker urn eich 7er-
eammelten. Ã„'ieÃ¤ge, Jean [Dal, [(Ã¶rnere
Vater uncl 'l'heecier 8elber, (ler l-leraegin
Late, an (ien neeh jetat (lae [Gr-ner-
hlueeuin erinnert, i7aren TieÃ¼erholt
ihre (Miete.
GegenwÃ¤rtig (larf (lae hltenburger
[ana (ien bekannten Dallaclen- uncl Die-
(lerclichter DÃ¶rriee k'reiherrn 7. blÃ¼nch-
haueen, wenigetene aum Teil, fÃ¼r
eich in anepruch nehmen, â€ž7011 unÃ¤
ganaâ€œ (lie Dichterin Drika 7, 17m:-
(lcrf-Zachef una (lie beliebte Draahlerin
buiee ErlaÃŸ.
[inter (len hÃ¶heren Schulen (iee
lianÃ¤ee jet (lie Ã¼lteete (lae EFmnaeiuin
au Qtenburg, (hie, bereite eur Zeit (ier
Keterrnatien etaÃ¤tieehe Dateinaehule,
1713 :um lieraeglichen k'rieÃ¤riche-
gz-ninaeiurn erheben 77urcie. klier einc]
llunclerte 70n MÃ¤nnern ausgebilclet
ik'0rclen, (lie auf (len 7er8chieclen8ten
Gebieten (ier ikieeenechaften 'l'Ã¼chtigee
geleistet haben uncl n0ch leisten.
lm Jahre 1688 n'urcle in Dieenberg
70m kleraog ()hri8tian_70n Zacheen-Dieen-
berg ein 1472eum gegrÃ¼nÃ¤et, (lee eich
70r eta-a 7ier2ig Jahren 211m 701l-
gz-mnaeiurn auen'uche; irn Jahre 1705
(1x18 Ilagclalenenetift in *Altenburg aur Draiehung e7angeli8cher
a(leliger blÃ¼ciehen. Dret in jÃ¼ngerer uncl jÃ¼ngster Zeit
entetanÃ¤en in altenburg ein Zeminar, ein ZealgF-m-
naeium, eine Kealechule, ein blaclehen172eum, (iaau
(lie rÃ¼hmlich bekannte Draiehungeanetalt in
(InmyerÃ¤a (ikeetkreia).
?en einaelnen MÃ¤nnern (ler iilieeeneehaft
kÃ¶nnen nur Wenige genannt nerÃ¤en. lin
Jahre 1525 77urcle (ler 'l'heelege uncl kel!-
hieter (Jeerg Zealatin, Luthers kreunÃ¤, in
eltenburg ale Superintencient angeetellt uncl
77irkte hier bie au 8einern '1'0cie (1545), -
"eit Dmitrig 7. Zeckenclerff auf hieueel-
irita, gleich anegeaeichnet ale 8taat5-
rnann, Juriet unÃ¤ '1'he010ge, 7rar (ler
erZte l(irchenhi8t0riker 8811181' Zeit uncl
etarb ale Zanaler (ler (lni7er8itÃ¼t klalle
irn Jahre 1692. Earl 7. l-laee, be-
rÃ¼hmter '[heolege an (ier 1-ancle8uni7er8itat
Jena. Liane 60n0n 70n (ier (Zabelenta, be-
kannter Zpraehk0r8cher, uncl 89111 Zehn l-lana
(Leer-g Genen, (ler ale l'rejeeeor (ier eau-aja-
tiechen Znraehen in Deiyaig unci Derlin trirkte,
ein d'prachgenie ereten Kangee. eine (lern W'eetkreie
Ztanunen Drehm, (ler Vater, un(i eein Zehn alfreci,
77eithin bekannt (lurch â€žDrehme '1'ierlebenâ€œ, Zehr ge-
eehÃ¼tat una 7erbreitet eine auch (lie Zehriften (lee 6.x-
manieten 0. Wejee (Dieenberg) uncl (Lee Zunethiewrikm
kl, Dergner.
2ur6e8chic|1tecle8 kÃ¼netleriZchen
uncl geietigen [ebene im [ler20g-
tum ZachZen-Mtenhurg.
1/011 profeeeor pfeifen Oltenburg.
ein() Cunet uncl ii'ieeenechaft auch
irn altenburgiechen 70n (ler [Ur-che aue-
gegangen uncl eret SpÃ¤ter 70n (len kÃ¼reten
un(i (Jemeincien, 70m nee] una BÃ¼rger-
etan(l gehegt uncl gepflegt 770r(len.
it'enige Dauclenkmaler nur haben
eich aua (ler Zeit (lea renianjeehen Ztilee
erhalten; (iarunter aus (lem Linie (lee
ao'Ã¶lften JahrhunÃ¤erte (lie Ztattliehe
l(irche in Ãœleeterlauenita (Weetkreie), (iie
man 7er 50 Jahren trefflich reetauriert
hat., unÃ¤ (lie 80genannten â€žNoten Spitaenâ€œ
in altenburg, (laZ jet (ler :FeitÃ¼rmige
'restliche abechlulZ einer alten, 80n8t 7er-
jallenen [Llcaterkirehe 70m Jahre 1172.
Weit aahlreieher 8in(l (lie DenkmÃ¤ler
epÃ¼terer Zeit. 'Ziele (Ietteahaueer im
Neet- unci 08tkrei8 einc] in gotischer im
erbaut, nicht '7611188 (larunter mit echÃ¼n
geechnitaten uncl bemalten eltarbilclerm
Din Zentralbau iin Stile beZter
(ieutecher [Lenaieeanee jet (iae Nathaue
arn l-lauptmarkte altenburg'e, erbaut
1562-1564. Der Ã¼berauefein geglietlerte
'i'reyyenturrn in (ler k'ronÃŸjciie grelZen
runcien Dek-Drker, (lie reich uncl geechmack7ell 7er2ierten ?ert-ile,
(lie Giebel am heeh aufeteigenclen Dach, (lie schÃ¶nen litlal3-
7erhÃ¤ltnieee aller '1'eile machen (ien 13au*"7.u einer Ziel-(le
(ier Ztacit, - Zahlreich eincl (lie GebÃ¤ucle aua (ier Zeit
(lerZpÃ¼trenaieeance, (lee ÃŸar0eke un(l Kokekoe. Daau
gehÃ¶ren 'l'eile (lea Zehleeeee, hÃ¶chst anmutige 60-
bÃ¼ucie irn ZehleÃŸgarten, (lie Uetteeackerkirche,
(ine hmtegericht, 7iele DÃ¼rgerhÃ¼uecr uncl encl.
lich'*(ia8 etattliche kalaie, (iae (ler bekannte
kelclmarechall Keichegraf 7. Zeckentierff im
Jahre 1724 am DrÃ¼hl erbaute. L8 ist (lereelbe,
(ier (la8 ZehleÃŸ in hleueelirita erneitern uncl
im (iertigen kai-k (lie rei2701le 0rangerie
errichten lieÃŸ. - auch 8011108 uncl SchloÃŸ-
kirche au Dieenberg, letatere mit reicher 0r-
namentik im lnnern, gehÃ¶ren (ler Zareckaeitan.
Die Werke (ler Zilclhauer, bialer uncl
l(un8tge77erbler 8181181] in jenen Ã¤lteren Zeiten
meist im Dienste (ler architektur, ech-nÃ¼cken
(lie Ã¤ltere, Dmpcren, Decken, fÃ¼llen (lie Wee-hen
unÃ¤ Giebel, krÃ¶nen (lie Ziinee, hianchee n'ert7elle
uncl becieutenÃ¤e ZtÃ¼ck iinciet eich auÃŸerciem in
(len Ueraeglichen ZehlÃ¶eeern, in (ienen (ier [*'amilie
7. Zeckencierff uncl im 80111013 ii'incliechleuba, (laÃŸ (lurch
(len Funeteinn (lee jetaigen Deeitaere, Freiherrn 7. hlÃ¼nch-
hauaen, au einem lebenciigen hlueeuni ausgeetaltet 'rorÃ¤en jet.
Dine Zammeletatte FÃ¼r 1(unat77erke jet encllieh (laÃŸ
lleraogliche Wueeurn in Iltenburg, erbaut im Jahre 1876,
um (lie Sammlungen aufaunehrnen, (lie (ler bechheraige
Wie Ã¼berall in (leutechen Damien,
ZernhorÃ¤ august 7. hinÃ¼enau, Ztaateniann unÃ¤ Retronom, geat. 1854 in .Altenburg
Sein. 'ert7011en kiinoteaniinlungen bit-Xen (len (JrunÃ¤atcck (Io. 1878 in Ã¤ltenburg errichteten
binÃ¤enau-dfuseuin..
Dr. DÃ¶rriee* [reihe-rr i'. hliinchhaueen,
bekannter ZahaÃ¤en- uncl hieÃ¼erÃ¤ichter,
(kt-ot. K'. Kolbe, ane-11mg.)
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bilÃ¤ete noch (lee llemcl mit deinen Â»reiten Ã„rmeln, (lie in kalten
gelegt "WWU-[UA] im Sommer 06er 'Ã¼brencl (lee 'kan-ee Sichtbar
getragen nurclen. Der klalekragen beetancl ane feiner Stickerei
unci hob eich von (1er l(lei(1nng gÃ¼netig ab,
Die k'rauenkleiclung hat im Laufe (ler JahrhunÃ¼erte ver-
echieclene NanÃ¤lnngen (larchgernacht. Die feet eu Lacie (lee
achtzehnten Jahrhunclerte vvar eie rein vvenclieeh. Die k'rauen
trugen ale 1(0pfechmuck (len Schleier, (iie jungen MÃ¼nchen ciae
sogenannte Feet. Die meist echvvar'aen, faltenreichen RÃ¶cke
heaeekten noch (lie 'Facie un(1 v'irkten mit (1er bunten 06er
'reiÃŸen SchÃ¼rae eehr kleicleam, Lin knreee bliecler mit farbiger
,lacke uncl bunten Danclern umechloeeen (len 0herk6rper, Dei
(lem Drautechmnck heetanci (iieee Jacke ane eeharlachrotem
'Lach mit vorn am Unterteil Ã¼bergeechlagenen, buntbeetickten
Lehen. Dann kam (ler viereckige Zruetlata uncl ale Renfpute
(ine klormet, eine ane (JolciblÃ¤ttchen, eeheveren bunten Samt-
hanclcrn uncl kerlenechmuck beetehencle l(rone im 111/ert
bie au 100 Ãœalern. ln (1er kÃ¤lteren Jahreeacit Ã¼bercieckte
(lie ganae lilejclung ein echvvaraer 'l'nchmantel Den [(0pf
echÃ¼tete eine 1'e12mÃ¼t2e. Schvvarae Schnallenechuhe mit (iunklen
StrÃ¼mpfen voilencleten (lie recht nette, flott tvirkencle l(1ei(1ung.
Fach 1800 trat eine Familung ein, De entetanÃ¤ (1a8
eng anliegenÃ¤e, (len Zopf volletÃ¤nÃ¤ig nmechlielÃ¤encle [Zopf-
tuch mit (len abetehenclen MÃ¼geln, am Dinierkopf befancl
l.- _:
Dee Inuernreiten ern 4. 111-ii 1890 in altenburg: auf (lern
78rearnm1ungeylete (ier Teilnehmer,
eich ein ene Stoff tellerfÃ¶rniig gepreÃŸter ene-tt!, (ler nur
von [rauen getragen uncl (lie [laube genannt vvurcle, Dei
jungen blÃ¼clchen fanci man etatt (ice Aeetee clae 70rbancl.
Der eeiclene 06er ivollene Rock ane gana (Lichten
kalten umecbloÃŸ, sehr eng anliegen(1 unci hie earn 1(nie
reichenel, (1en UnterkÃ¶rper. Die SchÃ¼rae vvar, in vielen
kalten gepreÃŸt, von gleichem Stoff. Die nur hie :nr
l-lÃ¼fte reichencle, mit eehr rveiten 0bcrÃ¤rme1n vereehene
uncl vorn offene Jacke becleckte UnterÃ¼rrnel uncl hiieÃ¤er.
k'orn 'var (ler langliche, hohe, aue starker Vappe ge-
fertigte Hat- von echvvaraen, echvvereeicienen Danclern
grÃ¶ÃŸtenteile Ã¼berÃ¤eckt. Dean trug man ecbvvarae, an
keettagen iveilZe StrÃ¼mpfe. Die Schuhe ivaren eier-lich
ane Samt 0(1er mit kei-len beetiekt, gewÃ¶hnlich auch
ane g1attcm, echvvaraem Lecier. Durch (lieee tfanÃ¤lung
iet (1ie Qtenhurger Zeuerntracht vveniger echÃ¶n un(1
kleicleam gevvorcien. Sie vvirkt mehr eigenartig." Ueute
v'irci eie, nach(1e1n (lie .lï¬‚Ã¼nnertracht faet gene ver-
echvvunclen ist, hauptsachlich noch von alten k'rauen ge-
tragen uncl .virci vrohl mit (leren ableben verechvvinÃ¤en,
.Kaltenbur r ZÃ¤ucrin in (1er nach
1800 au gekommenen Pracht.
Die DauernclÃ¶rfer einci meist nicht alleu groÃŸ, aber 28.111-
reich uncl liegen vielfach an einem Dach o(ler im 'kal (1er kleise
un(l Syrotte 2er8treut. Die DauerngÃ¼ter genahren mit ihren
(Jiu-ten uncl (len eich anechlieÃŸenÃ¤en klauelervvohnungen einen
gemÃ¼tlichen anblick. Stark auegeprÃ¼gter kamilieneinn un(1
klang an (1er Scholle (lerÃ„-'Ã¼ter eincl bei (1er Dauernechaft Ã¼berall
:u fincien, K'iele GÃ¼ter eine Jahrhunclerte im Zeeita einer
Familie. Stete tvirci (1er jÃ¼ngete Sohn ocier (lie letate '1'0chter
ale Lrhe eingceetet. Der Dauer 'vill eret alle eeine [Lincler
vereorgt iviZeen, bevor er (len Dceita aus (len [jÃ¼nclen gibt.
Daciurch hat er eine lange, arbeitereiche Kl'irteehafteeeit. Die
naar Jahre, (lie er nach (1er Uhergabe (lee Sutee noch 211
leben hat, verbringt er auf ihm ale sogenannter eueeÃ¼gler
uncl eteht eeinen 1(im1ern iveiter mit Kat unei 'kat hei.
Seine [ebeneanffaeeung in ivirtechaftiichen un(l politiechen
Fragen iet etreng koneervativ. kraktieche hlenechen an er-
21911611, gilt (len Lltern, (lie meietene eine grÃ¶ÃŸere [jimleraahl
ihr eigen nennen, ale SchÃ¼nete aufgabe. hlag (ler Dauer noch
80 reich eein, er beteiligt eich (loch in klof uncl kelcl an
(len arbeiten Seine kran nimmt (lie erete Stelle bei (1er
Leitung uncl DeechÃ¤ftigung (lee groflcn l-lauehaltee un(1 (ler
Niehhaltung ein. hlit einem gevriZZen Stola fÃ¼hren (Lie SÃ¶hne
(len k'flng (lnrch (len ecker, emeig Zcbaffen (1ie TÃ¶chter (1er
Mutter eur Seite in Stall uncl KÃ¼che. Wach (ler (Zi-6136 (ler
Fungee bfÃ¤Ã¼chen im kceteehmuck.
Auch einer 0riginalaeicbnung von albert Richter, (lem (1a-
maligen Speeialaeichner (1er â€žllluatrirten Zeitungâ€œ.
GÃ¼ter (incl (1er Zahl (1er au haltencien yfertle vvercien (lie
11c8it2e gemeeeen: Zach, Wien, Secheeyanner hileen (lie
abetÃ¼ncie, hlan eucbt in gleiche Deeitae vviecler ein2u-
heiraten 0(101* eeine [rau aue eolchen GÃ¼tern :u vviiblen.
Sulzer Stancl 0(1er [mac] au heiraten, jet verpÃ¶nt. hleiet
einci (lie Deivohner (1er [Lirehepicle alle miteinancler ver-
vvanclt 0(1er hefreunclet. klochaeiten, l(in(1taufen (1(enger-
kirmee) uncl katenechmÃ¼uee bilclen (lie klauptfeete in (len
[familien. Dei eolchen Gelegenheiten tauechen (lie 1-'rauen
ihre Lrlebnieee in 11*'jrteehaft un(1 (ierneincle ane, (1ie
Wanner vriecler* hulcljgen gern (lem Skatepiel, (leeeen
Klinge bekanntlich im eltenhnrger [nancle geetanclen hat,
Dieee k'eetlichkeiten vvurÃ¤en uncl Â»verclen heute noch in (ler
groÃŸen 1170hnetnbe (Zehlenetube), (1eren GrÃ¶ÃŸe eich nach
(lem Umfange (lee (Zutee richtet, abgehalten. Die Zehlen-
8tube fÃ¼hrt (lieee Leaeichnung vregen (ler ane Starken L-lola-
bolilon erbauten KliÃ¼ncle uncl Decken; eie jet (1er1-lauptraum
(lee ganaen Wohngehanclee unci faÃŸt. bei einem Bauern,
(lc-r Zeche kfercie im 13e8it2 hat, 60 hie 70 l)ereonen. Die
Zauvvciee ist ungemein haltbar; viele (iieeer Raume etehen
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le ciie altenburgieche ZevÃ¶lkerun g eieh entechlceeen hatte, (iem ereten l(en21er (lee neuen Deutechen
Keichee (len 'l'ribut ihrer Dankburkeit in Eeetelt einer ZiemarckeÃ¼ule (lureubringen, konnte
eie keinen geeigneteren kletZ hiereu aueirtihlen ale (len Keueter Zerg in (ler Umgebung 70n
Ronneburg. Seine Kuppe liegt :ii-er nur 371 m Ã¼ber (lem hleereeepiegel, aber tr0t2clem reicht
nach ZÃ¼clen (ler Klick bei gÃ¼netigen [luftyerhÃ¼ltnieeen bie Zum li'ichtel- untl [Leilberg,
WÃ¤hrenÃ¤ im Aorclen (lie 'l'iirme 'en Leipeig auftauchen. Zu FÃ¼ÃŸen (lee Zeeehauere aber
breiten eich, 'rie (lie wretehencle hbhilclung Zeigt, (lie geeegneten (Zefihle (iee eltcn-
burgiechen Vetkreieee ane, wie (lie eine klÃ¼lfte (lee kler20gtuuie 88cheen4kltenburg ge-
nannt niirÃ¤, wiihrentl 70m hbencl herÃ¼ber (lie bekrelcleten kleben (lee i7eetkrei8ee grÃ¼lien.
NelÃ¤nrm iet (ler 0etkreie, 'er allem in eeinem eÃ¼cilichen l'eile, (ler eret 70k etwa acht-
hunclert Jahren von l)eutechen heeietlelt wurcle. Demale Mir (lieee genee (Ziegencl von
Nele becleekt. lhm entnehmen (lie Zneiecller (ile Namen fiir ihre nneiecllungen uncl
neunten eie Been, lZrauniche-, Jenne-, blanniehe-, R'ettele'yalcle 0(ler klein, lbiitehnin,
701lmerehein, SchÃ¶nhnicle, [iincle,Wech01clerbaum, 70gelgeeeng. kuehe- uncl Eeeeentnl
Fallen Feetmirte nech (ier Meter ab, n0rclq'Ã¼rte aber Zieht eine L'elmulÃ¤e, 70m eilberklercn
BÃ¼chlein clurchfleeeen, eur 8er0tte, clie mit ihren beiÃ¤en rinnen feet ellee Kileeeer (lee
eiitilichen 'L'eilee 70m Oetkreiee eemmelt uncl ee (ler kleiÃŸe ZufÃ¼hrt, welche (len Getkreie
7011 ZÃ¼clen nach Uerclen (lurcheieht. Uhlmlern Wil' eu ihr hinab, uncl :wer auf
einem lim-reg, weil er eich lohnentler geeteltet. Uhr gelungen (lann nach Kenne-
burg, (ier ein hÃ¶eheten gelegenen eltenburgiechen Stetlt. Zie verclenkt ihren blumen
einer Zurg, (lie eich aue (lem (Jeeeentxtle auf (KrÃ¼neteinkeleen erhebt, kleilkriiftige
Quellen trugen einet Ronneburge blumen in (lie illeite. SpÃ¤ter verbleibe tieren [Luhm,
aber neuerclinge ente-'ickelt eich (lee freuncllich gelegene Ztx'icltlein (lenk (lee [Lecliuni-
gehalte eeiner Quellen n-iecler Zum Zncleert.
lim nech SchmÃ¶lln, (ler MeeitgrtiÃŸten 8teclt (lee [anclee, 211 gelangen, kann man
einen etillcn (Jruntl benuteen, cler fen 8t0l2enberg hinab nach keeteretein eich eretreekt,
'70 nm Feleigen Zehieferhiing ein eltee 8chl0l3 mit einem ehririircligen Zergfriecl auf-
regt, (ler (lee 'l'al weithin beherrecht. ()(ler men "mutiert Ã¼ber (lie llÃ¶he ciie kehretruÃŸe
entlang untl kann eich bei gÃ¼netigem iilettcr an (len eehÃ¶neten kerneichten erfreuen,
(lie eich bie 211 (len klÃ¶hen (lee Lregebirgee eretrecken. Dabei fiihrt cler Weg nahe nn
(lem DÃ¶rfchen [iÃ¶bicheu 70ri'iber, (leeeeu Schlei? 'er hunclert Jahren von (ler llereegin
Dorothee fen l(urlnn(l in einen hiueenhef umgei'enÃ¤elt wurcle, in (lem kÃ¼reten uncl
Diehter Linkehr hielten. Nunmehr eenkt eich (lie StraÃŸe hinab Zum breiten 'fieeen-
gruntle, (ler (lie beiclen Zyrotten eich 2u einem Flut-Klein vereinigen lÃ¤ÃŸt. Bei (ler
FElbLkLl) 'l'alyrnntlerung grÃ¼ÃŸt Ã¼ber (lie iii-,110193116116 Schlei'. Zelku mit eeinen Zinnen herab.
Zelt] ieclech liegt SchmÃ¶lln vor une, (lie grÃ¶ÃŸte kabriketuclt (lee hanclee. llier iet (lie
Ãœnopfincluetrie eu lleuee, Lng eingebettet jet (lie 8teclt eu heiclen Zeiten (ler Sprotte,
Ã¼berragt im Uerclen ?on (lem kfeifer- uncl lileihberge, auf (lem cin Zueeichteturm errichtet
"0r(len jet, Auch Zi'ulen hin (lehnen eich (lie heheen, ein 'en Ulak] gekrÃ¶nter L'ulheng, (tue.
Zei Zum-e Fircl (lie Sprette 70n (ler Weil-ie eerechlungen, (lie fen 668mm herabkemmt,
m) eje bereite (lee hieerchen euigenernmen hat. (Nehmt-2 bilclet eich eur li'nbriketatlt um,
hat aber in clem L'ennicht, clein hleerchen- uncl lÃ„eilZentele eine freunclliche Umgebung.
l)je Keton Spitzen in .Altenburg yon cler amte-
gaeee que geeehen.
Die engete Stelle (lee kleiÃŸengrunclee 7er-
ureaehen k0rph7rfeleen, (lie nach (lern gegen-
Ã¼berliegenclen l)0rfe yncliteer Schau-en ge-
nannt NerÃ¤en. l-lier haben l)euteche uncl 'er
ihnen Zlakren eine SchuteetÃ¼tte geechefien, an
(lie freilich nur n0ch eeltene kuntle erinnern.
rin (len klÃ¼ngen, (lie eanft :ur 'l'aleelile ub-
fellen, begleitet (lie WeiÃŸe eine Reihe 70n
ZehlÃ¶eeern, WLlElW ehetlem nie Zurgen (lee
'L'al beherrechten.
Unterhalb (lee Lhrenberger Zehleeeee Fin(len
alljÃ¤hrlich auf (len l'leÃ¼Ã¶enwieeen (lie Kennen
(lee Qtenburger Keiter- uncl Lennyereine etett.
lm k08chwit2er 8chl0eee erblickte 1807 (ier be-
rÃ¼hmte Zlmlchenierecher kleine (Ferien 'on (ler
Uebelente (lee [iicht (ler 'Welt Die alte ifaeeer-
burg eu Nincliechleuba iet (ler klerreueite
(lerer 7011 blÃ¼nchheueen uncl (lie (ieburteetÃ¼tte
(lee l)ichtere LÃ¶rriee kreiherrn 7. WÃ¼nchhaueen.
'l'reben an tier WeiÃŸe.
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eltenburg, (lie klaupt- uncl
KeeiÃ¼eneetaÃ¤t (lee llerZogtumZ,
muÃŸ (lie kleiÃŸe umgehen, weil ein
breiterliÃ¼henrÃ¼cken Zwieehen ihr
un(l (ier 8fach. lagert, (len (lie bein-
2ig-klofer Lieenbahn in einem
'l'unnel (lurchbrieht. l)ie 'l'Ã¼rme
(ler Ztrult Schauen Zwar mit (len
hÃ¶eheten (iebÃ¼ucien Ã¼ber (lie l-lÃ¶he
ine kleiÃŸental hinein, aber (iie
Ztaclt eelbet wircl (lurehfloeeen ron
einem ll'Ã¼eeerlein, Blaue Wut ge-
nannt. l)a8 BÃ¼chlein rinnt am
hrauenfele vorÃ¼ber, (ler einst (las
[(108ter â€žlineerer lieben k'rauenâ€œ
trug. .)et2t nehmen SchulgebÃ¼uÃ¼e
(len hieton'echen ?late ein, auf (lem
(lie ron kaiser Kotbart erbauten
[toten Spitren (lae ehrwÃ¼rcligete
Denkmal (ler 8tmlt bilclen, auf
einem Lorphz-rfeleen erhebt ZiEl)
maeeig uncl etolr (lae [teeiclenn-
echloÃŸ, (lee (len klernÃ¶gen von
Zaeheen-nltenburg gar mancher
lilonareh geneiclet hat. FÃ¼chet (lrei
*l'eiehen bilciet Ã¼er ZehleÃŸgurten
mit ZEl'IEl] l)rinren-
eiehen uncl (ler l-ler-
nogin-egnee-(Xe-
(liiehtniekir-
ehe (lie
Waeeerburg iiijnÃ¼ieehleuba.
(ler Static. ene (ler Stunt hinaue fÃ¼hren mÃ¼ehtige [iinclenalleem (lie
naeh Mitternacht reicht fa8t bie 2u (lem 10km entfernten l)0rfe "Neben,
(ieeeen Gemarkung bereite eu (ler UieÃ¼erÃ¼eutechen (l'iefebene gerechnet
werclen muÃŸ. GroÃŸe lfalclungen nehmen (len Mercien (lee 08tkrei8e8
ein. Deutechee l-loln, yahna, [Dimmer- uncl liuekaer koret gehen (ler
Lbene ein freuncllieheree (ieprÃ¼ge. an (ler Schnaucler liegt (iie
FohlenetaÃ¼t lileueelwitn, (lie eich unter allen altenburgiechen ZtÃ¼clten
(lee rneeheeten i7ach8tum8 nu erfreuen hat, uncl kaum eine Ztuncle
(laron entfernt Luck-1, (lie kleinete 8faclt (lee 08tkrei8e8, wo 1307
(lie meiÃŸniechen Markgrafen (len Zieg Ã¼ber (lie Zchwaben errungen,
Lin Zehienenweg fÃ¼hrt ron hleueelwjta nach Leite uncl (iurehe Zletertal
in (len altenburgieehen illeetkreie, (ieeeen ?erle in lancleebaftlieher 8e-
2iehung (lae eogenannte MÃ¼hltal bil(let. L8 iZt (lee iÃ¼yllieche* 'kel (lee
ltnuclenbnehe, (lee Zieh eÃ¼cllieh ron Lieenberg in (lag klolrlanÃ¼ romehiebt
uncl eeinen blumen (len lilÃ¼hlen 7.11 7erclanken hat, (lie (ler lZaeh treibt. Lieen-
berg, (lae nahe nm hiÃ¼hltale liegt, jet (lie grÃ¶ÃŸte 8taclt (lee il'eetkreieee. GroÃŸe
17al(lungen ZehlieÃŸen (lie ZtaÃ¼t auf (lrei Zeiten ein. l)oeh_ noch auegeciehnter
einc] (lie WuÃŸten, welche weiter ZÃ¼Ã¼wÃ¤irte (len llleetkreie einnehmen uncl ihm auf eine
weite Strecke hin (len Uamen liolnlancl verliehen haben. l)0rt breitet Zieh [Beeterlauenitn
aus, (iae eich 211 einem gern beeuehten l(urort aufgeeehwungen hat. Seine liirehe erinnert
weh] noch en (lee l(loeter (ler ikuguetinerinnen, (lee 1132 ron (ler ecllen l(uni2a gegrÃ¼nciet, in
(ier Reformatieneeeit aber aufgehoben wurcle, Ãœber (lag incluetriereiehe l-lermeclorf gelangt man
in (len Zeit-grunci, (lureh (len (ler forellenreiehe Zeitcbach hinunter rum [tocieflueee eilt, wÃ¼hrencl
alter] ZchloÃŸ in l-lummclehain.
ZehleÃŸ hÃ¼bjchau bei SchmÃ¶lln.
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Jncmetrje 1111() Zergvnu 1m
kiemexetum ZÃ¶evÃŸen-QtenvurI
Wâ€œ ' 701-1 Ser-Irak 50eW18>.Mte111)urI.
Dae 11e|*7,ogtum jet lange(
niebt. mebr (lae 1e(Ligli(*b aekerliau-
treiben(1e (Lancl, (Lae ee friiber 77ar, un(l ale (lae
man ee ietZt im Keiebe n0eb immer aneiebt. Dine 7ieL-
eeitige un(L be(leutencle 1n(luetrie bat eieb entn'iekelt un(L
etebt jetat (1er [anÃ¤uirteebaft 211111 minÃ¤eeten ebenbiirtig 2ur
Seite, 117ie eebr (Lie ?erbaltnieee in (len letaten 50 Jabren eieb 7ereeb0ben
haben, Zeigt (lie statietieebe '1' ateaebe, (11113 Fabrenci (Lieeee Zeitraumee eieb '(Lie
13e7Ã¶lkerung in (Len Stiiclten, (Lie ja in ereter [linie (Lie 1111391 (1erln(1uet.rie eincl,
um 113 kroe., auf (Lem platten banÃ¶e aber nur um 29 1)r02. 7ermel1rt bat,
Dine ungeabnte, groÃŸartige Dntmeklung bat (1er LZraunkeblenbergbau,
(1er einaige Dergbau, (1er im klereogtum umgebt, genommen. Die braun-
koblenablagerung, auf (Ler (Lie altenburger Gruben bauen, fin(1et eieb im
nÃ¶rulieben Drittel (Lee Getkreieee, im Koeite-lï¬‚eueelnritaer 11e7ier, in (Len
11e7ieren bei ZumroÃ¶a, Doeka, LÃ¶ppeeben, kabna, 'kin-ann, Uaeelbaeb. un(L
im Weetkreiee in einem kleineren ?orkommen bei 11'alpernbain. Sie iet
(1er SÃ¼clrancl (lee mittelcieuteeben Draunkoblenbeekene, gebÃ¶rt geologieeb
(Lem 'l'ertiÃ¼r (01ig021'1n) an, beetebt in (1er Kegel aue einem 17162 bie 211
15 rn blÃ¤ebtigkeit, (Lae 70n eeebeelncLen '1'0n-, 1(iee- un(L Sancleebiebten bie
au 60 m un(l mebr Ã¼berlagert jet. Die 1(0b1e reebnet 211 (Len beeten Braun-
koblen in DeuteeblanÃ¶. Sie 77ir(L im Liefbau 77ie im 'L'agebau ge170nnen,
un(L 217er unter 11n77enclung (Ler moclerneten teebnieeben Dinriebtungen; (Lee
gilt aueb fiir ibre weitere aufbereitung, fÃ¼r ibre ?erarbeitung au NaLLpreZ-
eteinen un(L au LIrikette. 1m Jabre 1912 beetanÃ¶en im 11er7.0gtum 38 eelb-
etÃ¼ncLige kÃ¶rcleranlagen, (Lie 25 Geeelleebaften 0(Ler Dinaelbeeitaern gebÃ¶rten.
GefÃ¶rtiert 77ur(1en 4157 233 t Dmunkoblen im 110b17erte 70n 9 429 7511111ark
(gegeniiber 1238 247 t im Werte 70n 2475163 blark im ,Labre 1892).
17011 (ier Ã„Ã¶rÃ¤erung kamen 56,4 1)r02. ane '1'agebau un(L 43,6 kroe. aue 'L'ief-
bau. Die Geeamtbelegeebaft betrug 3698 blï¬nner un(l 118 k'rauen, aleo
3816 kereonen mit :ueammen 8369 angebÃ¶rigen,
(Lnter (len 1n(1uetrien im Uereogtum iet eine (Ler beÃ¤eutunge7olleten (Lie l-'or-
aellanfabrikation. [negeeamt beeteben 17 komellanfabiiken, in (Lenen 2605 111.
beiter un(L 1416 arbeitennnen, aleo 4021 kereenen beeebaftigt 17er(Len.
Lin u'iebtiger Zu-eig (Ler .altenburger ln(Luetrie iet (Lann (lie [Loopffabri-
kation in (Len StÃ¼Ã¤ten SebmÃ¶lln un(L GÃ¶lZnit: mit 18 kabriken un(L run(L
3000 arbeitern, Die LextÃ¼-LnÃ¶uetrie iet 7ertreten (Lureb 5 Spinnereien,
10 Nebereien, 1 Zunemollepinnerei un(L -17eberei, 4 k'Ã¼rbereien, 5 Stiekereien,
2 k'oeamentenfabriken, 6 Strumpffabriken un(L 3 11701117arenfabriken. 1br
klaupteita iet Ronneburg; 17ir fin(1en ibre kabriken ferner in Mtenburg,
SebmÃ¶lln, GÃ¶lZnita, bleueelnite, Lilieenberg un(L ktuÃŸclerf. Sie beeebÃ¼ftigt
inegeeamt 3020 arbeiter un(L 250 l-leimarbeiter.
Lin reebt abueebelungereiebee 13116 bietet (lie Waeebineninciuetrie, (Lie
in 112 Detrieben Zueammen 4625 brbeitern DeeebÃ¼ftigung un(L Brot gibt.
Neben (Len 1*' abriken (1er allgemeinen Waeebinenbranebe, (Lie 211111 *L'eil iiber
eigene GieÃ¶ereien 7erf1'igen, gibt ee eine groÃŸe 111173111 Speaialfabriken, ee
4 groÃŸe N 1'111 maeebinenfabri-
ken. 70n (Lenen jecle gegen 400 arbeiter
beeebxiftigt, un(l (Leren 1*' abrikate in alle 117elt
binauegeben, (lann 12 Dianofortefabriken, (lie meieten
(1117011 in Dieenberg, 8 klarmonikafabriken, mebrere 1*'11bri-
ken fÃ¼r lunclnirteebaftliebe blaeebinen, Wagenbauereien, 1 groÃŸe
Ãœnopfbearbeitungemaeebinenfabrik, 1 butemobila'erk, (lann, eiet in 1et2ter Zeit
entetanclen, 1 Drabtepeieben-lLiÃ¼ler-kabrik, 111utopf1ugfnbrik un(L 1 b10torenfabrik.
211 (Len blaeebinenbetrieben reebnen aueb (Lie 9 im 11erL0gtume 7orban(1enen
[IlektrieitÃ¼teuerke. an (Lie blaeebinenincluetrie eeblieZt eieb (Lie liletalla'aren-
branebe an, (Lie eineelne gane be(1euten(1e [Tetriebe aufeuu'eieen bat, in (lenen
ZeeeblÃ¼ge aller ert fiir b10bel,1)fer(1egeeebirre, fÃ¼r11'ngen, rkutomobile, in (Lenen
"01101" Lampen, Muminium7 Zronae- un(L GelbguÃŸu'aren angefertigt 77er(Len.
ln Dieenberg iet (Lie Ltuiefabrikation etark auegebiklet; ee beeteben (Lort
19 Dtuiefabrjken mit 2118211111116" 615 *Arbeitern Dbeneo fin(1en u'ir (Lert eine
bliibencLe Kluretfabrikation. Die Kiiuretfabr-iken arbeiten nur uÃ¼brenÃ¤ (ler
kiilteren .Labreeeeit un(L geben eo 7ielfaeb (Len Sommerarbeitern, (len li/lnurern
un(L Zimmerleuten eine aiillkommene arbeitegelegenbeit fÃ¼r (len "Unter,
Line Zuekerraffinerie in 1105113, in n'eleber blelneee enteuekert un(L [10b-
Zueker raffiniert 77ir(l, beeebaftigt 775 rkrbeiter; 771e be(1euten(L (1er Betrieb
iet, 28181 (Lie 'kateac-be. (laÃŸ er fÃ¼r (Lae letete GeeebÃ¼fteiabr un (Lae [Leieb einen
Steuerbetrag 70n mebr ale 8,5 blillionen Lilark abeufÃ¼bren batte.
Brauereien gibt ee im 11er20gtum 22. Dinen be(leuten(1en Umfang bat
(Lie ZigarreninÃ¤uetrie: in 57 [Betrieben beeebÃ¼ftigt eie 1260 111116110- un(L
650 kleimarbeiter; eie iet immer mebr 7on (Len StÃ¼clten naeb (len lÃ¼ncllieben
0rteebaften abgewanÃ¤ert, (1a eie in (Len StÃ¤clten (lie n'eiblieben rkrbeitekrafte,
auf (lie eie baupteÃ¼eblieb angewieeen jet, niebt mebr in auereiebencLer Zabl f
erbalten kann.
111 (ler 81111111111011111118 bat eieb Ã¤ie klutinÃ¤uetrie 211 grelZer DeÃ¶eutung
entwickelt ln 11 Fabriken mit. 750 *arbeitern un(L etwa 50 kleimarbeitern
77ercLen 117011111'1te, klaarbÃ¼te, SeiÃ¶enbÃ¼te un(L 1(1appbiite bergeetellt. klanÃ¤-
eebubfabriken gibt ee 7, (Lann 7 Sebubfabriken, mebrere be(Leuten(Le Njieebe.
un(L Stoffa-Ã¶eebefabriken, ZabnbÃ¼retenfabriken, in (Lenen 7ie1 ZelluloiÃ¤ 7er-
arbeitet 17ircl, Seblauebfabriken, le(1erfabriken u. a, m.
1m Baugewerbe 77aren im Jabre 1912 in 162 Betrieben eme. 2570 111*-
beiter tÃ¤tig. Zuletet jet noeb (Lie aufbliibencle 11012in(luetrie im 117eetkreiee 211
erniibnen, (lie aue (Len (Lortigen groÃŸen NalcLungen ibr Lobmaterial bexiebt.
Naeb (Lem Deriebte (Lee Gee-erbeinepektore '1'111'811 im .)abre 1912 obne
(Lie LJraunkoblengruben (Ler Gewerbebeaufeiebtigung 1799 11111113011 mit 30289
arbeitern unteretellt. Dae Niki, 77elebee (Lie lncluetrie im kleraogtum bietet,
jet (Lee einer bunten Mannigfaltigkeit un(L einer Lebbaft forteebreitenÃ¤en Dut- -
Mieklung auf allen Gebieten. Dieee Vieleeitigkeit uneerer lnciuetrie bat (Len
groÃŸen t'orteil, (laÃŸ (lie geeebÃ¼ftlieben 1(1*ieen (1em DanÃ¶e niebt gar :u barte
117unclen eeblagen, 17ie (Laa in an(Leren GegenÃ¤en mit einer eineeitig aue-
gebilcleten 1n(luetrie (1er 10111 eu sein pflegt.
Din klauptort (1er altenburger lnÃ¤uetrie: Die StacLt SebmÃ¶lln.
.131*
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Naeb einer Zeiebnung 7011 1?. krank.
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11118 (iein (Ritenburger Draunkehlenret-ier: fl'agebau niit Dagger-betrieb.
Fach einer Originalaeichnung uneeree ZpcZialaeiehnere k'rana Zienrnayer,
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])ie â€žNoten Spiteenâ€œ.
uncl eignet eich beecntlere ale Fit-(lerlneeung fÃ¼r [Lent-
ner uncl keneientire. Die 8fach jet reich nn alten, eigen-
artigen _ Ã¶ffentlichen uncl priyaten - Zeunerken,
etÃ¤cltehnulich beecnclere krirkunger-cllen StraÃŸen uncl
kletabilclern, llerecreuheben eine inebeeenclerc: Dee
alte hietcriech uncl beuktinetleriech intereeeante ZehlcÃŸ,
(lee aue (lem heleen geracleeu herauee'Ã¼chet uncl mit eeinen
dae elfenburger [Kathaue.
[Kine kerle (ler (leutechen Lenaieennce.
gen'nltigen hlneeen untl
x*erechie(lenertigen lJnu-
terlnen (lie genZe Ztnclt
beherrecht, (lee nltehr-
n-t'irclige Kathi-ue, eine
lYerlc (ler (leutechen
ltennieeonce uncl ein
8innbil> (leutechen
lIiirgeretclZee un(l (leut-
echer BÃ¼rgerin-ift, (lie
ron k'rieclrich lZurbn-
rceeu erbauten â€žliefen
Zpiteenâ€œ, (lite beretltete
U'ehrLeichen nlter Zeit.
(lee iRintegerichtege-
bÃ¤ucle mit eeiner Fein
geglieclerten hneeecle,
(ier kehlhef init eeinen
ltenburg. klnupt.
uncl ltceitleue-
etntlt (lee Uerecgtume mit
runtl 4L 000 Linnchnern, iiber
10b() .lehre ult, einet lteiche-
etxult, ren (len lichcnemufiechen
l(11iecrn, ker allem "cn l7rie*
(li-ich Ziirbnrceen, ct't uncl gern
beeucht, reich nn geechicht-
lichen Lreignieeen, x'ercinigt in
beeentlere hnrmeniechcr ii'ciee
(lie nlte uncl (lie neue Zeit untl
Wirkt gcrncle (lcehnlb beeentlere
[1"2l0l16l1(l uncl intereeeant. Zei
U'nhrung ihrer Ligen-ut, bei
eller l'ietÃ¼t ftir eine
exitiiberlieterte,
hat eich (lie Stuclt (len ZeitgemÃ¼lien kerclerungen uncl Zetltirt-
nieeen angepaÃŸt untl Zeigt auf ellen Gebieten (ler "ern-nl-
tung eine geeuncle, Fertechrittliche Lntwickluug. hlit lnncl*
echaftlichen lteieen un(l SchÃ¶nheiten 'erbinclet eie alle
?creÃ¼ge uncl *Annehmlichkeiten einer kleinen [Zeeitlene
0berbiirger|neietcr 0(3mlltl.
clinrnkterietiech nic-
(lcreiicheiechen 'ier-
[iull- k'rieecn, (hie x'. Zecken-
(lcrfteche kloue, (hie echÃ¶nete
eller krix-ntgcbiiutlc, init eei-
nein reichgeechtniicktcn Wittel-
bnu, (lux-er (ler in hunicrvcllcr
ll'eiee (ine Skatepiel "creinn-
hiltllichentle 8knthrunnen. _
l-lerrlich einc] (lie vielen promo-
nnclen, york-,'l'eich- uncl Winkl-
enlngenÃ–nie-lpliitee. [tirgeieti-
ge uncl kÃ¼netlerieche Inregnn-
gen jet reichlich Gelegenheit ge-
beten: inebeeentlere (lurch (lie
an eeltenen l(unet-
echÃ¼teen reichen
blue-een, Ziblictheken, Zumtnlungen, (lee l-lerecgl klettheater,
(lie lx'iinetlerkcneerte cler llofknxnelle. Wuetergiiltige Zchulen
hat (lie Zwclt in ellen Gattungen: klumanietiechee (iz-nine*
eiurn, Keelgxninueinm, Kettlechule, behrereeminar, lex-euro
uncl 0berlz-2eurn fÃ¼r WÃ¶rtchen, kreioclligee WogclalcnenÂ»
etnltig uncl nicht :u
teuer. 1)(18 l(li|nn jet
inilcl uncl eehr geeuntl.
Rufe glÃ¼cklichete rer-
einigt (lie 8tatlt mit (len
70r2tigen unclnnnehm*
lichkeiten cincr [teei-
clenxetmlt eine kraft-
!*0lle hinttnltung (ler
lncluetrie; eie knnn
eine hechentnickeltc,
leietungefiihige uncl kn-
pitulkrtittige lncluetrie
mit Ki'elttirnien ihr
Ligen nennen. _ *Cue-
kunft erteilt (ler K'er-
kehre- uncl "erechÃ¶n e. i
run gekereinBurgetr. 15.
l)er Aikc'aiturm.
etift, l-lÃ¶hcre 'l'Ã¶chterechulen, l'eneienete, Technikum,
kiiufmÃ¼nnieehe kuchechule, lontlnirtechnttliche Schule,
])ie Ztnclt jet (Inrniecncrt (lee 153. lnf,-ktegirnente,
8it2 '0n Ninte- un(l lmnÃ¤gericht, het (len ereten klug--
ettitZpunkt. (inen'erk, elektrieche ZtruÃŸenbahn uncl
Zutcbuererbintlungen mit (len Aachbororten. - l)ue
heben jet Ã¼ulleret behxigljch uncl gemÃ¼tlich, Ã¤nbei 'ielge-
cc_
7.' t
'Fl-*i Eko.
l)er Zkatbrnnncn
mit .join t'. Zeckcnclerffechen kal-Lie.
Que (lern Neth-tue.
Que (lem linthaue.
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Fabrikneuban altcnbnrg-Fotterita (sa.) win-(le in (len Jahren 1911*13 errichtet una (lamit (ler Sit: (ler Firma ron altenburg nach [(0tteritr rerlcgt.
m (lie Wemle (les aehtaehnten :um nennaehnten Jahrhnnclert bestancl in alten-
burg (lie Firma Johann Gottfriecl Schmirlt jnn., cleren lnhaber sich schon
mehrere Generationen lang mit (lem llanÃ¼el yon, Wolle nn(l Garnen befaÃŸt hatten.
[lach (lem im Jahre 1824 erfolgten 'l'oae (les (lamaligen DesitZcrs wnrcle (las Ge-
schÃ¤ft ron (lessen Witwe Ã¼bernommen, (lie es unter ltlithilfe ihrer bei(len Ã¤ltesten
SÃ¶hne bis 211111 Jahre 1829 fortfÃ¼hrte, am 4. lilai 1829 Ã¼bernahmen unter (ler Firma
J. G. SchmiÃ¼t jnn. SÃ¼hne (lie beiclen lZrÃ¼clcr 'l'heoaon (ler GroÃŸrater (ler jetaigen
lllitinhaber, uncl William Schmiclt (las GeschÃ¤ft anf eigene Rechnung. Die junge
Firma befaÃŸte sich. wie ein noch rorhanclenes Zirkular besagt, â€žmit (ler klet-
stellung ron Strick-, Stiek-, Weber. 0(lcr Fosamentiergarnen, ljlostergarn uncl Fase-
mirgarn, sowohl roh als auch in allen F arben", uncl (las ron jeher geÃ¼bte GeschÃ¤fts-
prinaip, nur beste Waren ru liefern, trug (laau bei, (laÃŸ (lie Garne unter
(ler Zeaeichnnng 7,Schmi(ltscheWollenâ€œ balcl Ã¼ber (len llahmen (ier
engeren l-leimat hinaus bekannt un(l geschÃ¼tat wurclen, Die
in (len beiclen ersten J ahraehnten (les [Bestehens getÃ¤tigte
l-lerstellungsart, bei (ler (lurch (lie (lamals in (len
AachbarclÃ¶rfern, insbesonclere Wintersaorf,- hei-
mische llausinÃ¼ustrie (lie Wolle gekÃ¼mmt uncl
auf (lem SpinnraÃ¼ gesponnen wnrÃ¼e, erwies
sich im kaufe (ler Zeit als nnrulanglich, uncl
man schritt im Jahre 1839 Zum .Ankauf (ler
bei Fenig j.S. an (ler ltlulcle gelegenen [ZÃ¼r-
ner'schen Zairmwollspinnerei amerika. Die
rorhancleue Wasserkraft wnrcle besser aus-
gebaut una (lie FroÃ¼nktion (lurch .Aufstellung
yon halbmechanischen Spinnmaschinen wesent-
lich 7ermehrt. Zum Fasata (les mit (ler l-lan(l
betÃ¤tigten Jammproresses cler Wollen wnrclen so-
genannte bister'sehe Famm-ltlaschinen aus LnglanÃ¼
beaogen, (liese wnrclen spÃ¤terhin (lurch sogenannte
Wohle-Maschinen uncl gegen 1900 (lureh in DeutschlanÃ¼
nach eigenen angaben gebaute ganr. mmlerne hlasehinen
ersetat. anfang (ler sechaiger Jahre traten an Stelle (ler halb-
mechanischen ltlule-Spinnmaschinen, (lie ersten selbsttÃ¤tigen Spinn-
masehinen, gleichfalls ans [Inglancl beaogen, uncl (liese wieÃ¼erum
wnr(len seit anfang (ler nennniger Jahre (lurch (lentsehe, nach
eigenen angaben gebaute Spinnmasehinen moclernster konstruktion mit (lnrch eigenes
Fatent gesehÃ¼taten SpinÃ¼eln ersetat, - Die ursprÃ¼nglich ron (ier ltlulcle allein
(lnrch ein rÃ¼ckensehliichtiges Wasserracl gewonnene lLraft ron ungefÃ¤hr 50 ar ge-
nÃ¼gte balcl nicht mehr, uncl es fancl FnÃ¼e (ler rieraiger Jahre (lie erste 50 ill)
Dampfmaschine aufstellnng. lm kaufe (ler Zeit wnr(le (lie Wasserkraft (lurch
'l'urbinen bis nur heutigen hlÃ¼chstleistung ron 500 [ik ausgebaut una, nachÃ¼em 1860
eine 200 [XF-Dampf-
Spinnerei amerika a. Ankle
um 1850.
1880 auf Fergasung (les in (len ljliiranlagen (ler abfallwÃ¤sser (Wollwasehwiisser)
gewonnenen Suinters eingerichtet. - ltlit (lem Wachstum (ler Spinnerei amerika
gingen auch einschneiciencle VerÃ¤nÃ¤erungeo beim Stammhaus in altenbnrg ror sich.
Die ursprÃ¼nglich in (ler l-Jurg- un(l (lann in (ler FrieÃ¼rieh-StraÃŸe gelegenen Kaum-
lichkeiten konnten halcl (lie immer wachsenÃ¼e Frocluktion (ler Spinnerei nicht mehr
bewÃ¤ltigen, uncl man entschloÃŸ sich (leshalb im Jahre 1859 211m Frwerb eines ror
(ler Staat in (interpaurit: gelegenen GrunclstÃ¼ckes am nachmaligen agnesplata
uncl nur Frrichtnng einer neuen Fabrik (laselbst.
Der mit GrÃ¼nclnng (les Deutschen lieiches einsetaenÃ¤e allgemeine wirtschaft-
liche riufschwung brachte auch (ler rorwÃ¼rtsstrebenÃ¼en Firma reichen Wintec-n, un(l
insbesonelere (ler Westen Deutschlanas mit seinem immer stÃ¤rker anwachsencleu
l n(lnstriebe2irke wnrcle ein wichtiges absatrgebiet fÃ¼r (lie Fabrikate (ler
Firma. Der stetig weiterwachsencle Zeclarf (leriibnehmerschaft
gab auch im neuen Jahrhunclert Feranlassnng an einer
weiteren FergrÃ¶ÃŸerung (ler Zetriebsanlagen uncl fÃ¼hrte
schlieÃŸlich im Jahre 1907 cum ankauf eines [(01]-
knrrenawerkes, (ler Striekgarnspinnerei (ler llerrcn
kl. ill.[tu(lolph SÃ¶hne in Meerane, uncl im nori-
gen Zerbst wur(le nur ?erÃ¼oppelnng (ler nor-
tigen Frocluktion (las G, F. Schmiecler'sehe
FabrikgebÃ¤ucle mit einem Zetriebsraum -ron
12000 qm erworben.
Durch (liese anclauernÃ¼en SpinnereirergrÃ¶ÃŸe-
rungen wurclen (lie altenbnrger RÃ¤umlich-
keiten allerorten au eng. Deshalb wurcle im
Jahre 1910 ein in (ler Flur l(0tterit2. an (ler
abaweignng (ler Strecke altenburg* lxlarsÃ¼orf
ron (ler leipaig-klofer Linie gelegenes 65000 qm
groÃŸes GrunclstÃ¼ek erworben uncl (larauf eine Fa-
hrikanlage rnit (len mooernsten Letriebseinriehtungcn
nach bis ins einaelne ron (ler Firma (lurehgcarbeitetem
Frogramm (lnrch Zwei altcnburger uncl einen Deipriger (inter-
nehmer unterhlitwjrkung (les architekten Geh. ljofrat Frof. l)r.-lng.
ll/lartin DÃ¼lfer errichtet. Dorthin wurcle anfang 1914 cler Sit:
(ler Firma rerlegt. ln (len nachsten Jahren steht noch (lie [Irbanun
einer gleichfalls ron Geheimrat DÃ¼lfer entworfenen BeamtenÂ» nn?
arbeiterkolonie beror. - Wenn auch bei aufnahme (ler Fabrikation ursprÃ¼nglich
nur einheimische Wollen ant Verwenclung kamen, so awangen (loch balcl (lie grÃ¶ÃŸeren
ansprÃ¼ehe, (lie an (lie Fabrikate gestellt wnr(len, nur blitrerwenÃ¼nng ecller geaÃ¼ch-
teten auslÃ¤nÃ¼isehen Kohmaterials. liange Jahre hinclnreh wurclen hauptsachlich
Wollen aus llngarn un(l (len heutigen Balkanstaaten rerarbeitet, (lie teils auf (len
Wollmiirkten in Wien uncl lZmiapest7 teils (lirekt in Farna uncl Zelgracl selbst einge-
kauft wnrclen, [leute
aber hat (lie Ã¼bersee-
maschine als eine (ler
ersten GompounÃ¼-ltla-
sehinen (les lionti*
nents aufgestellt wor-
(len war, (l [c Fraeugnng
(ler Dampfkraft all-
miihlich auf 750 [XF
gesteigert. Dies ge-
schah (lureh Lesch-if-
fung einer *Augsburger
Dampfmaschine mo-
(lernster Konstruktion
ron 750 l-lk mit (lirekt
geknppelter Dynamo-
masehinc, un(l (lamit
wur(le Zugleich elek-
tromotoris-cher Grup-
pcn- nn(l FinZclantrieb
(ier FÃ¼mmerei- uncl
Spinnerei- Maschinen
eingefÃ¼hrt. Die anfang
(ler sechaigcr Jahre er-
baute Gasanstalt fÃ¼r
Steinkohlengns wnrcle
Spinnerei amerika a. lllnlcle im Jahre 1911.
ische Schafaucht eine
solche Follkommen-
heit erreicht, (laÃŸ ihre
Wolle an Fern-en*
(lungsfahigkeit (lie in
Furopa geaiiehteten
Wollen weit Ã¼bertrifft,
auch (lie Firma J , G.
SchmÃ¼lt jnn. SÃ¶hne
kann fÃ¼r ihre Fabri-
kation hente nur mehr
(lie eclelsten austral-
un(l sÃ¼(lan1erikani-
schen lilollen gebrau-
chen, nn(l ihr jÃ¤hrlicher
Farbraueh stellt heute
(las Zehnrergebnis ron
etwa Zwei Millionen
Schafen (lar.
Die Zahl (ler be-
schÃ¤ftigten Fereonen
betragt nur Zeit Ã¼ber
1200 arbeiter.
.
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Rechte uncl *linke obere [Sc-:ke: Schutamarke. 1. krojektierte arbeiter-[Lolonie Lotterita. 2. altes Werk Meerane. 3. eltee Merl( altenburg. 4. dleuee Werk Meerane.
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direkter 6. Zak-newer.
ic LFiege (Lee echÃ¶nen, (leutechen
Zkatenielee, (lae 50 Vielen nach (Lee
'L'ageeliaetunclltlÃ¼henZereti-euung
un(L Frhclung genahrt, etancl am
.anfang (le8 eerigen Jahrhuuclerte
in altenburge Mauern. Weed-Uten-
burger LIÃ¼rgern,klemnel un(L Ueefe,
gebiihrtclaeuubeetritteneL/ercLienet,
(Lae Zkatepiel aue kleinen aua-2115911
., W * . _ * auf eeinejetaige L-lÃ¶he gebracht au
haben, Fretmalig MULL (ler â€žSkatâ€œ in (Len â€žGeterlancler BlÃ¤tternâ€œ
im Jahre l8l8 eraÃ¤hnt un(L tancl (Lann ra8ch eine weitere 7er-
breitung, "eit iiber (Lie Grenaen (Lee altenburger LancLee hin-
aue. Fe rear ein Ziegeeaug, (lenn heute Finclet man Freuncle
(Lee ?ier-LFenael-Zpielee in allen HanÃ¤ern un(L hirclteilenl _-
Ln (Lieee Zeit FÃ¤llt auch (Lie GriinÃ¤ung (Ler â€žaltenburger
89ielkartenfabrikâ€œ, Fe war irn Fahre 1822, ale (Len Zrii-
(Lern Lyilhelm un(L LZernharcL Zechetein (Lie L(0n2eeei0n Zum
Betriebe einer Spielkartenfabrik erteilt Furcle. -- L)ie LLer-
etellung (Ler Lai-ten erfolgte nach (Lem clamaligen Itancl (ler
'L'echnik natiirlich in (Ler yrimitit-eten F0rm, un(L (Ler gan2e
Geechaftebetrieb "ar enteprechencl auch recht beecheiÃ¤en. Ge-
(Lruckt Fur-(Le yon LLolaechnitten. L)ie bunten Farben unter
?erwenÃ¤ung 7011 Zchablcnen wurcLen mit (Ler L-lancl k0l0riert.
L)ie GeechÃ¼fteraurne befancien eich (Lamale in einem GrunÃ¤-
etÃ¼ck (Ler heutigen FrieclrichetraÃŸe, (Leeeen LZilcl in (Ler Fin-
gangeyignette wieclergegeben jet. Lm haute (Ler Zeit hat (Lann
(Lie Firma mancherlei Wancllungen (lurchgemacht, L)ie Ze-
triebeetÃ¼tte befancL eich Witte (Lee ?crigen JahrhunÃ¤erte im
Fleiecher LZriirnmerechen LLauee in (ler IchannieetraÃŸe. Sie
Turtle epater nach (lem Gruncletiick JohannieetraÃŸe 31 (Fcke
ItiÃ¤engaeec) uncl (Lann nach (Ler UferetraÃŸe 9 verlegt. Lm
Jahre 1883 kennte ein eigenee Fabrikgruncletiick, Wenael-
etral3e 7/9, beecgen kacrÃ¤en. ))ieee StraÃŸe hat ihren Namen nen
(Ler Fabrik erhalten. [Lier befinclet eich (ler LZetrieb noch heute.
Lm (laute (Ler Zeit muÃŸten mehrere bauliche Fraeiterungen
Ucrgencmmen "er-(len un(L heute renraeentiert (Lie Fabrik eine
etattliche anlage mit art-ei Fronten, nach (Ler WenaeletraÃŸe ee-
n'chl Â» rie (ler FabriketraÃŸe. - Zehen langet rear man natiirlich
:cum maechinellen Betrieb mit Dampf un(L Flcktrieitat Ã¼berge-
gangen, [Leute iet (Lie Fabrik ein Gretibetrieb, mit Uaechinen
un(L apparaten auf (Lae hlcclernete eingerichtet. L)0ch auch (Lie
jeteigen Laume eincl fÃ¼r (Lae eich etÃ¤nclig aue(lehnen(Le Geechatt
au klein geiwrcLen, un(l in abeehbarer Zeit nircl (lie Fabrik einen
nach (Len neueeten Wahr-ungen auegefÃ¼hrten Neubau beeiehen.
Steigerung
Zetriebee.
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ane kleinen anfangen hat eich (lae Werk au einem (Ler
grÃ¶ÃŸten in (ler Branche entnickelt. LLeute beechiitligt (Lie Fa-
brik 170 rangeetellte un(L arbeiter. [m Jahre 1913 "ur-(Len
1436 126 Spiele Karten 7ereanclt, fÃ¼r "ELELLS (Lem Leiche eine
Stempeleteuer 7011 lL/l. 428075,40 au Zahlen Far, [n Welchem
Wal-Le (Ler abeata in â€žaltenburger Zyielkartenâ€œ 8ich gehcben
hat, Zeigt (Lie untenetehencle graphieche L)aretellung. - LL7urcLen
in (Len ereten Jahren nur (Leuteche Zpielkarten hergeetellt, ec
ging man enater auch 211]' L-Leretellung nen franaÃ¶eiechen l(arten
Ã¼ber. Dank ihrer guten Qualitat eincl (Lie â€žaltenburger 8niel-
kartenâ€œ heute weit Ã¼ber L)eutechlancle Grenaen hinaue, in allen
Frateilen n'ehlbekannt un(L im Gebrauch. - Skat, L'arock,
Ãœcppelkcyf, Gaigle, Whiet, Fatience, l'hornbre, F0ker un(L
'rie (Lie Spiele auch ecnet heiÃŸen mÃ¶gen, eincL in (Len 7er-
echieÃ¤eneten (QualitÃ¤ten un(L fÃ¼r alle Gegenclen au haben.
(l)ie eltenburger â€žDeuteche Lernblumenkartenâ€œ eorrie
â€žFranaÃ¶eieche Flubkartenâ€œ FerÃ¤en '0m Fublikum gana
beeen(ler8 beam-Zuge) Weiter haben eich (Lie Luxue-.auekÃ¼h-
rungen mit ihren hietcriechen Zilclern, (Leuteche ecachl "ie
franaÃ¶eieche Zertcn, einen groÃŸen [Liebhaberkreie au eichern ge
raubt. - alljÃ¤hrlich erecheint im eigenen Ferlage (Ler â€žalten-
burger ZkatkalencLerâ€œ, Ã¼berall begrÃ¼ÃŸt un(L begehrt.
L)ie altenburger Znielkartenfabrik befaÃŸt eich aber nicht
nur mit cler [Leretellung von Spielkarten, Zehen eeit; Jahren
iet (lem Betrieb, (Ler eeit 1890 (Lurch (len (Lereeitigen Direktor
Earl Schneicler geleitet nircl, eine grayhieche Ljunetanetalt rnit
eigener [rith0graphie, Fhcwgranhie un(L Zwerei angeglieclcrt.
L)urch (Lie greZaiigjgen Finrichtungen iet (Lieee in (ler [Lage, alle
'erkcmmenÃ¤en Druck-arbeiten fÃ¼r L-LanÃ¤el, Lncluetrie uen., in
Zuch- 0(Ler 8teinclruck, in mcclerner auefÃ¼hrung au liefern.
kataloge, Frcepekte, L)reit'arben(Lrucke, Flakate, Ftiketten,
[(Li8cheee nett'. eincl (Lie Speaialitiiten (Lieeer Junetanetalt.
Zu (Liceer abteilung (Lee LZetriebee gehÃ¶rt auch (Lie l-ler-
etellung un(L (ler ?erlag cler ven Oberleutnant 'cn LinÃ¤enau
(Lnt.-Lteg.l*l0.153) entwerfenen â€žMilitartafeln Fiir (Len en-
echauungeunterricht (Lee Zelclaten aur auebilclnng
im Zchul- un(L Gefecht8mal3igen Schiel-Lenâ€œ. Ãœber
L4 000 StÃ¼ck (Lieeer 'L'akeln 8in(L bie jetat bei (Ler armee in
Gebrauch un(L haben (lie Firma mit taet (ler ganaen (XL-mee
in 7erbinclung gebracht.
auf (Ler (Lieejahrigen internationalen aueetellung fiir
Zuchgeqerbe un(L Graphik au heipaig jet (Lie alten-
burger Zyielkartenfabrik mit ihren Zeha'eetertirmen in Stral-
euncl un(L [Falle in Gruppe x vertreten. -xll7ir erlauben une,
lntereeeenten (Larauj gene beecnclere aufmerkeam au machen.
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*(- 1(raft un(L eonetige Zwecke,
wie eie ebeneo (Lie einaige im 11er-
Zogtum beetebenÃ¤e StraÃŸenbabn
betreibt. 1m .Labre 1894 bie
1895 gebaut, 77unLe am
18. april 1895 (1er Stra-
ÃŸenbabnbetriebaufgenem-
men un(L am 1..)uli 1895
eretmali g elektrieebe Dner-
gie fiir [liebt- un(L 1(raft-
aweeke abgegeben. Seit
(Lieeer Zeit bat (Laa Unter-
nebmen in eeiner auecleb-
nung eine eebr erfreuliebe un(L
immer 17eiter anbaltencie Zum-jek-
lung genommen, Die 'l'atkraft eeiner
7er77altungeorgane, (Lie Drkenntnie (1er
Ã¼beraue groÃŸen forteile bei ?era-enÃ¶ung
(ler Diektri2itat eeitene (1er allgemeinbeit
een-ie (Lie geeteigerten un(L 7erfeinerten 13e-
(LÃ¼rfnieee (1er Zeit baben au eeiner gÃ¼neti-
gen nirteebaftlieben Stellung beigetragen.
6**1'ereonen77agen mit je 32 klÃ¼taen be-
fÃ¶rclerten auf (Ler ea. 4 km langen Gleie-
etreeke, mit 6 111inuten7erkebr 70m Dalm-
bof bie 211111 1Ler20gl. ZeeiÃ¶eneeebloeee, (Lem
'l'beater un(l (Ler klauptpoet un(L 70n bier
aue mit 12 b1inuten7erkebr in einer Sebleife
um (Lie Staclt fabrencl, im letaten .Labre
ea. 900 000 kereonen, gegen 735000 ker-
eonen im ereten Detriebejabre. Seit (Lem
16. September 1900 771rcL, 770bl eretmalig
in DeuteeblancL, (Ler umfangreiebe Brief-
un(L yaket7erkebr (Ler Uauptpoet mit (Lem
Dabnbofe (Lureb an'ei elektrieeb betriebene
koemagen 7ermittelt. Li/lit 1378 Lampen
ieee 11111911393911301131( bat ibren Site
170bner aÃ¼blenclen [Laupt- un(l Zeeiclena-
7ere0rgt (lieee, ale (lee iilteete Ã¶ffentli-
I Dnternebmen (Lee 11er20gtume, mit
in (Ler ca. 41000 Din-
eta(1t altenburg un(l
ebe LlektrieitÃ¼tea-erke-
bilektriaitat fiir Diebt.,
gearerblieben Detrieben,
rÃ¤umen un(L Dureaue,
7er17altungegebaucle un(L [Kraftetation in 1111211111113 (8.-5.), ZiegeletraÃŸe 6.
lilaeebinenbaue (1er altenburger 1(1aftetati0n.
begann (lie elektrieebe LIeleuebtung im lLnbre 1895 eicb (Ler beetebenÃ¤en
Gaebeleuebtung an (Lie Seite :u etellen un(L beute erbellen in [Fabriken un(L
in Sebulen un(L 1(rankenl11"1ueern,in Verwaltunge-
auf StraÃŸen un(L in Lfobnungen 42000 GlÃ¼b-
lampen un(l 300 Dogenlampen (Lae
Dunkel (1er Naebt mit (lem ange-
nebmen un(L bequem be(lien*
baren elektrieeben Diebte.
500 Llektmmotoren mit
einer Geeamtleietung 7on
1500 LS eummen in 17a-
brik un(L 117erketatt, in (1er
SebneiÃ¤eretube un(L in (Ler
[(Ã¼ebe, auf eebwincielnÃ¤er
iLÃ¶be einee kabretuble
un(l im tiefen Sebaebte
einee Zrunnene ibr gebeim-
nie7ollee liie(1, (Labei kraft7011,
eieber, bequem un(L jeÃ¤eraeit bereit-
willjget ibre eebn-ere 11111011 leietencL.
300 (Ler 7ereebiecLeneten kleiekÃ¶rper, 70m
eleganten Zimmerofen, (ler eelbettÃ¼tig (Lie
Zimmer auf (1er geniineebten 'l'emperatur
erbÃ¼lt., bie 211111 eimplen Diern't'irmer fin-
(1en 7erwenÃ¶ung, un(L (Lie klauefrau weiÃŸ
niebt, 0b eie mebr (1erâ€želektrieeben klÃ¶tteâ€œ,
welebe auf billige 117eiee je(Ler2eit â€žibre
l-litaeâ€œ bebalt,0(1er (Lern â€želektrieeben [Loeb-
t0pfâ€œ, (1er ibr in 10biinuten 2 Liter koeben-
(Lee it'aeeer gibt, (len fomug geben eoll,
o(ler 0b eie niebt lieber gleieb einen â€želek-
trieeben l(iiebenberclâ€œ aufetellt, 70n weleben
eine .1112311113911 ,Iabren in Betrieb eincl_.*.i
ln ?erbimlung'mit alle(lem be77eieen l-lun- ,
(Lerte 70n 7entilat0ren, Staube-augeappa-
raten, [Laartroekenapparaten , amtlieben _
[netrumenten ue77., (LaÃŸ (Lie LlektriaitÃ¶t,
aueb in (ier Staclt altenburg, 3131311191 (ier
be(leuten(leten l(ulturfakt0ren, (Lae ganee
meneebliebe Leben un(L Wirken beberreebt,
Wtenburxjer
-..
-- â€žMu-Umwerkenkt- 68.1.1?
uob (Lieee Geeelleebaft bat ibren Site in
(1er [Laupt- un(L LeeiÃ¶enaetacltaltenburg
un(L 77ur(Le im .Labre 1912 ale eine 'Leebter-
geeelleebaft (Ler StraÃŸenbabn gegrÃ¼nclet. Sie
iet beetimmt, einen groÃŸen '1' eil (Lee Getkreieee
(Lee kleraogtume altenburg mit elektrieeber
Dnergie au 7ere0rgen, 100 grÃ¶ÃŸere un(L klei-
nere Grteebaften, 801716 (Lie Staclte bleueel-
wit- uncL Dueka eollen 70n ibrer 1(1aft-
etation in 1103112 ane, (Lie (Lirekt an einem
LZraunkoblenuerke liegt, elektrieeben
Strom fiir alle Zireeke erbalten, Der (lor-
tigen l-anÃ¶n-irteebaft 77ir(l (lamit encllieb
(Lie blÃ¶gliebkeitgegeben, aueb an (Len k'ort-
eebritten (ler 'keebnik teilaunebmen un(L
eieb immer 77eniger abbangig 70n li/(eneeben-
bÃ¼nÃ¤en 2u maeben.
21 0rteebafte11 ein(L bei
6er GrÃ¼nclung angeeebleeeen geueeen un(L 2676
GlÃ¼blampen, 181 LIlektremetore mit, 508 yferÃ¤e-
etarken Lieietung un(L 31 kleia- un(L Noebapparate 77ur(len
mit elektrieebem Strome 7ereeben. [Leute erfreuen eieb eeben
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l kraftetation in 1103112 (S34).
Waeebinenbaue (Ler Zoeiteer l(raftetati0n.
(eg-AW: 1;'- 54 0rteebaften mit 13 500 GlÃ¼blampen,x
880 LIlektromotere mit 1000 k'ferÃ¶eetarken
un(L 56 [Leia- un(l 1(00bapparate* '(Ler Wobltat
(ler elektrieeben Dnergie. Die Zeit 77ir(L '1310111
mebr fern eein, in '76101181' (Lie StraÃŸenbabn_
ibre Poebtergeeelleebaft um Stremb'eferungj
bittet, Die Zentralieatione -Zeetrebgngem
maeben eebnell gewaltige korteebritte; (La,
jet Dnteretiitaung wÃ¼neebenewert, um (Lie
7eretreuten Draeugungeetatten elektri-
eeber Dnergie un(L (Lie 7ielen einaelnen
Nraftetellen (Ler [ncluetrie au beeeitigen,
(Lie Sti'ulten un(l DÃ¶rfern (Lureb (Lie NuÃŸ-
uncL [Lauebplage un(L (Lie aeretÃ¶rencLen
Dinfliieee (Ler [Loblenfubrwerke auf (Lie
StraÃŸen * 7ielen SebacLen Zufiigen. (lm (Len
1(0neumenten reebt billig (Len Strom in (Ler ka-
brik un(L im eigenen [Lauee eur ?erfiigung etellen
7.u kÃ¶nnen, miieeen (Lie elektrieeben Zentralen an (Len
natiirlieben 1(raftquellen liegen. Nur auf (Lieee Neiee
ein(l "ill-8011815110118 ?orteile fÃ¼r bei(le 'Leila 211 erreieben.
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NÃ¤hmaxchaien-lahnk
Ã¤aztarlilrwelmaaa Ã¤ntlf/.Lllteahuraia
ie ereten Mereuche, auf mechaniechem
'Mege au nÃ¤hen, aleo awei 7erechie-
(jene StÃ¼cke Steff aneinancler eu heften,
fallen in (lie Mitte (les 70rigen Jahrhun-
(lerte. Fach 7erechieclenen miÃŸglÃ¼ckten
Mereuchen gelang ee, eine brauchbare MÃ¤h-
rnaechine heraustellen, an (leren Merbee-
eerung etÃ¤nclig gearbeitet wurcle un(i (lie
raech (len Weg in Familie unÃ¶ lnÃ¶uetrie
fanci. ln Deutechlancl beechÃ¤ftigte man
eich lebhaft mit (ler Fabrikation 7on MÃ¤h-
maechinen um] im Jahre 1871 wurcle auch
in eltenburg (lie 1*! Ã¤hmaechinen-lncluetrie aufgenommen, (leren MitbegrÃ¼ncler
(ier weilancl Seniorchef (ler jetaigen WÃ¤hmaechinenfabrik 6ueta7 Wineelmann,
(71. rn. b. DL., Ã–lwnburg, war. Que (len kleineten enfÃ¤ngen heraue hat eich
(lie Fabrik au etattlieher (irÃ¶lZe empergeeehwungen. Dae Fabrikareal betrÃ¤gt
25000 qm, wo7on etwa (lie MÃ¤lfte mit Shecle uncl Mochbauten bebaut ist.
Fin eich nÃ¶tig machencler Drweiterungebau wirci eine weitere FlÃ¤che 70n
1600 qm beÃ¶ecken. Die Fabrik beechÃ¤ftigt eich aueechlielllich niit (ler
Fabrikation 70n NÃ¤hmaechinen, un(l mehr ale 200 arbeitemaeehinen ein()
aufgeetellt, um (lie rohen Stahl- un(l Fieenteile au bearbeiten, (lie, wo nÃ¶tig,
Fin 'l'eil (ler Shecie.
mit eigene (laeu hergeetellten Schleifmaechinen bie aufe genaueete nach-
geechliffen werclen. 'l'retaclem iet ein techniechee DÃ¼ro unaufhÃ¶rlich an
(ler arbeit, noch weitere Mer7ellk0mmnungen 211 echaffen.
Men dlÃ¤hmaechinen werclen nun (lie 7erechieclenartigeten SFsteme her-
gestellt. Dae kangechifÃ¶feyetem jet in (len 7erechiecieneten GrÃ¶ÃŸen 7er-
treten, 70n (ier kleinen â€žSaaoniaNa-Maechine, (lie epeaiell fÃ¼r-'rien Layert
geechaffen jet, bie aut groÃŸen â€ž'1'itaniaâ€œ-Maechine fÃ¼r echwene.l-l(onfektion
uncl klerrenechneiÃ¶erei. en neueren Syeternen werÃ¶en (lie â€žkleraâ€œ-Schwing-
echiff-, â€ž'l'itan"-1Lun(ieehiff- eewie auch â€ž'l'itanâ€œ-2entralepulmaechinen her-
geetellt, (lie ohne Zahnraclantrieb arbeiten, aleo in allen 'Feilen nachetellbare
meclerne Maechinen mit nur ZwangelÃ¤ufigen Mechaniernen. Dieee 7erechiecien.
artigen Syeteme eignen eich naturgemÃ¤ÃŸ auch fÃ¼r (lie 7ereehieÃ¶enartigeten
arbeiten. â€žiMineelmann"-ltlÃ¤hmaechinen
haben eich beetene bewÃ¤hrt im klauehalt,
fÃ¼r Damenechneiclerei, Dlueen- uncl NeiÃŸ-
aeugnÃ¤herei, lLonfektien, aur Flauenechen
erbeit (KehkragennÃ¤herei),Â»Fragen, Man-
echetten-_unÃ¤ ?erhemciennÃ¤herei uncl eben-
e0 :ur l(oreett-, SchÃ¼raen- uncl Schirm-
nÃ¤herei. alle (lieee Maechineneerten wer-
(len ale klanclmaechinen, FuÃŸmaechinen,
[wie klanci- uncl F110rnaechinen geliefert.
Wenn auf (lie QualitÃ¤t (ier Maechinen eelbet
(lie grÃ¶ÃŸte Sergfalt 7erwancit wircl, ee wircl
(loch auch auf (lie Ã¤uÃŸere eueetattung (ler â€žWineelmannâ€œ-)lÃ¤hmaechinen
Wert gelegt. Die einfachete MÃ¶belaueetattung bie 2111' eleganteeten jet
7ertreten, ee auch MÃ¶hmaechinen ale â€žl(recienaâ€œ uncl â€žDamenechreibtiechâ€œ,
.alle aber eincl auf (ine eoliÃ¤eete gearbeitet. Durch ihre eretklaeeige (Yua-
litÃ¤t haben eich (lie â€žl-Mineelmannâ€œDiÃ¤hmaeehinen einen guten Luk ge-
echaffen uncl erreicht, (laÃŸ eie auf allen beechickten eueetellungen prÃ¤mi-
iert wurclen, 211161720 auf (ler lnternatienalen Zaufach-aueetellung in leipaig.
aber nicht nur im eigenen Materlancle, eonclern auf (ier ganaen Welt sin()
â€žWineelmann"-hlÃ¤hmaechinen ale eretklaeeig bekannt, uncl fÃ¼hrt (iafÃ¼r (lie
Montage uncl J uetage.
erfreuliche 'l'ateache (len beeten Beweie, (laÃŸ ee (ier Firma Mineelmann, cieren
heutige Dinrichtungen (lie Meretellung 7on 85000StÃ¼ck NÃ¤hmaechinen
pre Jahr gestatten, 7ergÃ¶nnt war, in kur2en awanaig Jahren, 70n 1893
bie 1913, eine Million WÃ¤hmaechinen herauetellen uncl au 7ereenclen.
Fin reich auegeetatteter l(atal0g, (ier in eieben liaupteprachen (ler Wielt
erechienen iet, 7eraneehaulicht ,getreulich (lie 7erechieclenartigen L'Fpen uncl
eueetattungen (ler â€žWineelmannâ€œ-dlÃ¤hmaechinen. Ferner eteht eine groÃŸe
euewahl Keklamematerial in 7erechieclenen fremcien Sprachen eur Mer-
fÃ¼gung; eo einc] allein (Yebraucheanweieungen in 15 fremcien Sprachen
7orhancien. euÃŸer in DeutechlanÃ¶ beeitat (lie Fabrik noch Mertreter in
faet allen l(ulturetaaten, (lie etÃ¤nclig bemÃ¼ht eincl, fÃ¼r (len abeata (ler
â€žNineelmannNltlÃ¤hmaechinen au eorgen uncl neue abeatagebiete au echaffen.
â€ž'l'itanâ€œ-2entralepul-L-AÃ¤hmaechine A0. 20.
â€žSaxoniaâ€œ-a, kleinee Motiell auf kielauntereata A0. 30a.
..Ã–
â€žTitan*--ltunÃ¤echiff-UÃ¤hmaechine die. 28.
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FÃ¶rster: NTFWWWMYC 7M]
ic lkirma hlax hÃ¶r-eier in Kltenburg n-urcle unter hierclurch (lie Zpit2e untl nimmt eine breite lluntlgeetalt an. Die [Lanci-
heecheiclenen ?erhiiltnieecu 'en (lem heute nceh etreckniaechine gibt (lann (lem [tancl eine 2uni lx'cpf Mag-rechte Stellung. W
ri'ietigen uncl mit ti'iti- (lieee hlaechinen miieeen eehr prÃ¼aie arbeiten;
gen Zenierchef klerrn eie impenieren nicht (lui-ch (irÃ¶fle, tech] aber
lila! hÃ¶retcr unterm 1, clurch ?einheit cler licnetruktien uncl Zuver-
geWUZWMWef-.Wk 0kt0ber 1865 gegrun- t -. ' lï¬eeigkeit cler Deietung. [lm nun FLlfQl' (lem
(let uncl heute etcht eie, [ile (len hÃ¶cheten Grat] ven keinheit :u 7er-
true Vieleeitigkeit untl Draeugung ren (Zuali- -A _ _ leihen, wirtl (liie grobe lila-ir auf Schleifmaechi-
tÃ¼ten'are anbetrifft, ale einer (ler grÃ¶ÃŸten cleut- â€œ , i - L j ,3 . a * nen abgeechlitfen. Daran echlieÃ¶t eich clae
eehen (IrelZbetriebe (ler llutincluetrie an fiih- * - ' li'iirben uncl 8teifen. .letat eret iet (ler Ztuin-
ren(ler Stelle. ihre Fabrikate erfreuen eich im pen fertig, untl n-ir eehen rnit Ztaunen, Welch
ln- un(l auelancl (lee allerbeeteu llufee. geiraltigee [niger in Ztumpen erferclerlich jet,
Kilchl (lie nicieten n'ieeen nicht, nicraue (ler um allen eineprtichen (ler Damen- uncl llerren*
l-lut, (len eie taglich ale unentbehrlichee l(lei- n'elt gerecht n'erclen 21] kÃ¶nnen. ln 'ier
(lungeeti'ickim Gebrauch haben, hergeetellt iet, groÃŸen [Daumen eincl eirka 40000 Dutaenc]
noch 'lEl "'LtilJLl' ahnen eie, n'elch grcl-ie Ztunipen untergebracht. 7011 jetet ab wircl
Zumme con techniechem l(Ã¶nnen,6eechrnack (ler Stumpen auf (lie bestellten h'crmen ge-
uncl kaufmanniechem Duternehmungegeiet (la- bracht, hxclraulich gepreeet untl auf automati-
2u gehÃ¶rt, (lae aaeck- eehen Dimemaechi-
Voll ZchÃ¶ne auf (len nen geechlit'fcn uncl
'Markt au bringen. angerichtet, Der klut
Unni'ichet eei 'crime ale eclcher jet nun
geechickt, (lalZ (lie fertig, nur fehlt ihm
k'irina in ihrem 8e- nochtlieiiueetattung,
trieb attei in ihrem 2u Melchem Wreck
?feeen uncl habrika- er jetet in (len Erar-
ti0nemeth0(len 701l- nicreaal kommt. llier.
etantlig verechiecle* eincletwa 20017rauen
ne Fabrikate er* uncl Miinchen an
Zeugt, uncl Mar allen nur (lenk-
(len Nellhut uncl baren Wihmaechi-
(len klaarhut. - nen, uncl '70 (lie
Zur kabriktd hlaechine 7er-
ti0n (lee Nell- eagt, mit (ler
huteenerclen (lie Dana beechÃ¤f-
i allerfeineten un- tigt, (len ljut ge-
gariechen, (leut-
2S
i z
4:â€œ. Z
te
echmackyoll au
eehen, (lap. untl
garnieren. kein
&Meckel-Wellen Zauber gebÃ¼retet
"ei-Fennec, wege-
uncl poliert eehen
gen au (lem feineren wir (lann (lie Luce
llaarhut cler klaec
regirnenterweiee in
eewie (ine Kaninchen (lem kackraum, N0
ihren l'ele liefern.
eie ihrer abreiee in
'fahrencl (lie Nell- (lie n'eiteilfeltharren.
hut-kabrikaticn mit Dem kompliaier-
x ___xx Mit-.ewig , g - k, l - u _X . - -
(lem l(rempeln (ler _ .e e * exe , > - _ 7 , ten Betrieb a'ir(l 'cn
T * B. x _ . , - _ , x x! Â»
x
x
x .
l7elle uncl Spinnen K - _. ., - _ . ,d ,* x .7_ einer eigenen elektri-
aufl(0nueee beginnt, *Ne me* _, * p _ , p _ * p __ : eehen Zentrale ane,
Kirn (lae l-laar (ice &XW * R* -> >- ' * * . Ã„ , t * Â»70 eine 500 pfertlige
[Laarhutee aunÃ¼chet '- -Â» ,_ Â» Dampfmaechineeteht,
auf (ler Dlaemaechine gereinigt un(l gelcckert. Die kach- UgÃ¶amwogjcbf' lebentliger 0(lern eingehaucht uncl 5 Dampfkeeeel mit je
maechine :eretaubtclann mit ihren 2000 (lmclrehungen in 120 qm kleiaflÃ¤che liefern (len in (ler klutfabrikatien eehr
(ler lï¬‚iniite machentien WÃ¶lfen (lae klaar uncl ein Dxhauetcr ZlLlil; (hie klaar viel erfcrtlerlichen Dampf. Ligene Schreinerei, k'ermentjechlerei, Zchlceeerei
auf eine (lurchlÃ¶cher- until(art0nnagenfabri-
te Ãœupferglecke. Der katien eincl mit einem
_ i' â€œ litcllhut ecke-ie (ler eelch groÃŸen Dierk
:9W- *'Z:*'**r;-. BÃ„R .. '*":___ *tg-x: 4x_ k FR x 70***( '* 'xi' . ?.97 *70'* 7*?) .
llaarhut haben jetat ale eelbet'eretÃ¤nclliche
_ ungefahr gleiche (ZrÃ¶- Dinge 7erbunclen, M
x* f (ie, uncl M781* (lie einee 80 eehen wir (lenn, i in -t _ x , g 7 Zuckerhutee, nur einen (laÃŸ (lie (leuteche l-lut.-
' xxâ€œ ' lâ€œ- 7 " Rt .a '* -x _ etwa clreimal e0 groÃŸen incluetrie eich niirciig ' t Durchmeeeer, De be- in beaug auf Dei- /
r ginnt nun fiir (len [file etungefi'ihigkeitÃ¤en an- Z
1* ,B 7, 1 x " (ler italkpreaeÃŸ, n70- (leren (IrolZincluetrien Ã„
_t' i't * -' i 3â€ž ' -' (lurch (lee hlaterial an (lie Seite etellt. Ã„
'i -_____ immer inniger mit ein- Dae tleuteche kabrikat Ã„
Wellhut -Walke. Zuriehterei .
hat eich (lank eeiner Cute (len ihm
gebÃ¼hrenclen Lang auf (lem Aarktc
ernerben. Declauerlich bleibt nur,
(laÃŸ (ler mitte l-li'iw immer nech viel
unter (ler 70rliebe (lee Deutechen fÃ¼r
allee auelanclieche Zu leiclen hat.
MÃ¶chte (lie Zeit nicht mehr fern eein,
're jecler LÃ¤ufer einee klutee mit (lem
ancler verbunclen Mircl, ec lange bie (ier
eegenannte Stumpen (liejenige GrÃ¶ÃŸe
erreicht hat, FLlElJtL fiir einen klut er-
fcrclerlich iet. Ãœiele fleiÃŸige klÃ¼ncle
eincl (lann noch nÃ¶tig, um (len File.
etumpen in (len verkaufefertigen klut
:u 7era7ancleln. Der epitae Ztumpen
muÃŸ eeine herrn 'erÃ¼ntlern Dieher
WWWWWWWW
â€žNY ncch eehlank un(l ti'iteniihnlich, erfahrt etelZen ZelbetbenuÃŸteein einee Lng-
Y (ler Stumpen (lurch (lie autcniatiech ar- lanclere etler amerikanere in (len klut-
/ beitencle [(0 faueeteleimaechine an eei- lnclen tritt uncl ea t: â€žich 'erlan e
Y 0btil)'8tk l' l hit/*8 Z
N nem ere eine rec ung, 7er iert ceutec e are.â€œ
Ã„ - Spinnerei.
N . . e
/
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io kjrrne 0. k'. Zaeeeler 'rm-(Leim 17..)11hr-
hnnclerc in Nuerhnch i.7gt1. gegrÃ¼nljel; um]
jrn Jahre 1835 (ine [joup eÃŸehÃ¤fc 'on Christian
krjeclrjch 080x11- ZaeÃŸÃŸler, ern 'Enter (155 jednigen
LnhabetÃŸ kommerZienred Earl '[heoclor ÃŸaeexler
noch Â»Nienborg eerlegt. .l)er [Fenchel rnit Loh-
hnffee 'mn-(je beeonclere gepï¬‚egt. WÃŸnfong (jer-
8061- Jahre cler ZnnÃ¤el mit gerÃ¶steten Kaffees in
Mrfnnhrne kern, 'rar ("lie [kh-mn eine (ler ersten,
(Lje (lie (IralIrÃ¶ewr-ei cnjl; Lrjolg betrieb. Une nv-
encxgehiet jet 7011 Jahr :n Jahr grÃ¶ÃŸer geqerÃ¤en
- m1() (dreh-ecke Zieh jetn'; Ã¼ber (len grÃ¶ÃŸten Neil
UeuwohlenclÃŸ uncl Ã¶Ã¶hrnene. Die LrhÃ¶hnng (108
l(hffee-Ljnfuhr:011e5 irn Jahre 1909 fÃ¼hrte :(1
eine-:n RÃ¼ckgang (Lee Temeon-5. 121-88'.- fancl rnan
l . â€ž7. 1.
- Ã¼ W -, -2- -,..-.,- :-,-.--
_-
Mr- ÃŸx ' *ÃŸ-Z-F' "Ks/.- f
,. .7 * CFL-:Z .ka ?x e
in 'erechjeÃ¤enen Zurrogaten, nnter clenen Ã¤er
Mulnheffee heeonclere in Snfnahrne gekommen
je'. 1111.1 von 6er Bir-[nn 0. 1*". Zoe-85181* nnter-â€žUten-
hnrge-r EesrlnÃ¤hejte-hle121cnffee [nic (IeroWappen
â€žEBDâ€œ n nÃ¤ x118 "l)llj"LWS-1h"Ã¼bxÃŸï¬‚lf-UÃœÃœULÃœEQâ€œ
anf (ion .War-h( gebracht: Tirol. wobei "jrcl (ler
K'eryollhommnong (ler l(ajfee-1L58terej stete :Anf-
merksmnkejc geaichned, n11e Ãœ'erheÃŸÃŸernngen (ier
Technik Zur Verfeinerung >08 Lrocjnhtes WekÃ¤en
nnnnme gemacht, urn (Lie M'ej GrunÃ¤heÃ¤ingungen
heim LÃ¶ÃŸ'en Ill erfÃ¼hen: [Un-283m Semi-.ner nnÃ¤
.AusschluÃŸ cljrehver Ljnn-jrknng (Lee kel-ers 0(1er
(ler 1*' energnÃŸe anf (Ion kaffee. 80 'firÃ¤ (jje hir-ma
0.17'. ÃŸneeÃŸler auch ferner bemÃ¼ht. sein, auf eine
?erheÃŸÃŸerung (ier Anhrnngernicde] hinruarbejten.
ahrhuoÃ¤ercelang haben jn (1er Unnpt- uncl [LeejcjenWmcjt Mien-
hnrg mehrere Runner-v Zur-ger (jaa Recht :nm Zierhranen nne-
- geÃ¼h'; bene'. ausÃ¼ben kÃ¶nnen. . Wit (Lem nneechljejÃ¶ljehen Leeb'.
(iee ZierhrauenÃŸ 'mr 211 gleicher Zeit (ine ,Recht (Lee Bier-ine*
Zehenhee rerhunÃ¤en, nm] :Far "ar ee 8() geregelt, (LaÃŸ jrnrner
nur ein 'l'eil (1er hranhereehcjgcen ZÃ¼rgerechafv jn ihren ejgenen
[LÃ¼neern Ziel* verkaufen (Kur-(te. Die SngeehÃ¼nhenÃ¤en "jLSS'I anf ihre Zohan!:-
nejt. (Lorch L-ljnaneeteehen einer Stange _ ÃŸierÃŸcange _, an (161- ejn Zieh
rnit (Iar-nnterhÃ¼ngencjem grÃ¼nen &anZe hekeetjgc Nm', hin. lnnerhalh Olten-
hnrgs nnÃ¤ einer Znnnrnejle (Inrfce kein encleree, ale (1x18 von (1er hrun-
herechljgten bÃ¼rger-Zehafc hergeecellte Zjer jejlgebofen UerÃ¤en. W( (1er
rSuxÃ¤zjeÃ¤hrng nm] Lrhannng nener l-lÃ¤neer Mache "Uhl (Lie 8teÃ¤t-l(0rnrnnne,
(he Zr-awlwmrnnne jnÃ¤ee hljeh 811k (Ijeeen rnncl 300 klÃ¼neern nrj'; [Iran-
rechven heeehrÃ¶nht, (he (Lam-118 (ljeZeZ [Mehr (meh anegeÃ¼hÃŸ haben (IÃ¼rfÃŸen.
lm 70r1anf (Fer-*Jahrhnncjerte hat Zieh (jaa aber geÃ¤nÃ¤erc. ])je hrhejtnteÃ¼nng
traf; mehr jn (1en ?orcjergrnnÃ¤ nnÃ¤ nach nncL nach Ã¼bten (1W Lumen nur
(ijejenjgen Zrnnhereehcjgten une, (he Ã¼ber geejgnete grÃ¶ÃŸere [Marne in ihren
ZÃ¤ueern WrfÃ¼gden, Qber auch (IjeÃŸe jn (ier Knxahl eehr (ZK-rtl( ZurÃ¼ck-
gegangenen Uanehranerejen konnten (Len ge8cejge1ten QneyrÃ¼ehen njeht
mehr genÃ¼gen. Urn (hie Zierhrnnrreeen nn heben, entZEhlolI sieh (Ir-.her (he
IWW-[Immnne im Ljnyernehmen mjt (Ler Brun-[Kommune, ein gemein-
8817188 BrangehÃ¶fc nn hauen, jn '7916118171 -forwn aneec-hhelzjjeh nur gebranc
n'ercjen (1nrfce. Die Iraner-ei NnrÃ¤e Commun-Zrnnerej gen-mdr. ))er
Zierstangen-[iejheschnnh hljeh heÃŸcehen. ))je Brauerei wnrÃ¤e irn Fahre 1838
in Zecrjeh genommen um] hat, Zieh irn Lenke (ier Leid nn ejner Brauerei
7011 48 000 hl Zjeryer-ennÃ¤ nnegeZtaltet, [rn xfeccbenerh n1jv GroÃŸ-Brauereien
nnÃ¤ 'ermÃ¶ge ihrer nenaejkliehen Linriehcnngen had (I88 Zier- (Ler Commun-
Zranerej ejnee guten [Lufee eich stete :n erfreuen gehï¬‚bc.
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vom lLaieer Frieclrich 1213 geechenkt er-
hielt. - hlit (lem Ã„Finterecior-fer (Jrunci-
etÃ¼cke iet ein unter beitung einer Sehe-'e-
eter etebenÃ¼ee [Linclerheim verbunaen fÃ¼r
(iie l(in(ier (ler (lort heeehaftigten arbeiter.
ie Fabrik gehÃ¶rt an (len Ã¶iteeten 'l'ahak-
[)unci Zigarrenfahriken DeutechlanÃ¤e
uncl beging vor einigen Jahren (1ae hun-
(lertjÃ¼hrige J nbilaurn. _ ln eltenburg; he-
finclet eich (1ae Stammhaue un(1 (ler klanpt-
[iinclerlieirn.
Zita (ler Firma. klaupthetriebe einc] in :Utenburg un(l
it'intereciorf; auÃŸeraem hat (lie Firma Za'eigbetriebe in
Zrauniehevvalcie uncl [UEFA, vvo (lie Zigarrenfabrikation ale
gana neuer Friverbeaiveig eingefÃ¼hrt vrur(1e. - Fabriaiert.
vverclen vorangevveiee Sumatra-, Voretenlancienz hlexiko-
Zigarren. Der abeata vollaieht eich vorvviegenci nach allen
'Feilen Denteehlancle, Dae eltenhurgcr (irrunÃ¤etiiek eteht
auf hietorieehem Zoaen, fÃ¼hrt noch heute (1en Namen
â€žDeuteeher liefâ€œ, a'eil ee (len vveeentliehen Deetanclteil (lee
(lamaligen [titterhofee'clee Deutechen 0r(1ene hil(1ete, (1er
(lee von 1(aieer Darbaroeea 1181 hier geetit'tete Damlgut
eim groÃŸen Fubliknm iet leicler hrikate, aleo auf 118er-, R7011-, Sei(len-,
FlapphÃ¼te uevv. FÃ¼r SeiclenhÃ¼te unci
.xx
e*
x
.e
"X
Ã„.
_ Znoch immer (lie aneicht verbreitet,
(1ie meieten uncl beeten SeiclenhÃ¼te
kÃ¤men aue Frankreich. Dae iet ein
groÃŸer lrrtum. Der franaÃ¶eieehe Sei-
(lenhut iet echon langet vom (leuteehen
verÃ¼rÃ¼ngt vvorÃ¤en, uncl (liee iet einaig
uncl allein (len vortrefflichen [Nieten-
gen (ler (ieutechen Seicienhutfabrika-
tion an (ianken, (lie eich :n einer er-
etaunliehen 11511-3 (1er Fntvvicklnng
emporgearbeitet hat. Die [Nietunge-
fÃ¤higkeit (1er (leuteehen Seiclenhnt-ln-
(inetrie jet heute eine eolche, (laÃŸ nur
unbecieutenae Wengen Sei(1enhÃ¼te ane (lem auelancle in
Deutechlancl Fingang fimlen. .aber auch nice (iÃ¼rfte in ab*
eehbarer Zeit nicht mehr (ler Fall eein. Daeeelbe gilt vom
[Llaypbut, (len man frÃ¼her aueechlieÃ¶lich aue Frankreich,
m
. . ti, |1
..11.1.11
-. â€œNW-7'*
heute (lagegen in DeutechlanÃ¶l
nur noch von einheimieehen
Fabriken beaieht, Fine (1er be-
Ã¼entenaeten Statten (1er klut-
inÃ¤netrie jet (lie [Leeicienaetacit
Qtenhurg im lieraogtnm
Sacheen - eltenburg; nimmt
eie (loch im Deuteehen Leiche
KlapphÃ¼te heeitat (lie Staclt altenbnrg
ailein 5 Detriehe, von (lenen (lie Firma
*1.0.*l'rumpf (lie beclentenclete iet. 0b-
gleich (ler t'erbrauch an Seiclen- uncl
ClapphÃ¼ten im Vergleich au iilollhÃ¼ten
uncl klaarhÃ¼ten hegreiflicheru'eiee ein
vveeentlich kleinerer jet, eo beechaftigt
(lie auf ein 50jÃ¤hrigee Deetehen ZurÃ¼ck-
hlickencie Firma J.().'l*rumpf (loch (lie
aneehnliche Zahl von 100 arbeitern un(1
(iin-f te (lieeclhe in (lieeer Speaialbranche
(lie becientcnclete im Leiche eein. Die
Firma J. 0.'l'rumpf, (lie eich epeaiell (1er Fabrikation von Sei-
(1en- uncl FlapphÃ¼ten tviclmet, fin(let fÃ¼r ihre Fabrikate meie-
tene im 1nlan(1e genÃ¼genclcn (thealanioch liefert eie anch nach
Fort-regen, Schvveclen,Danemark, Belgien, 1-lollancl, FuÃŸlancl.
'.
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einen (ier ereten Flame ein.
e
WK Die Z1tenhurger klo tfabrika-
Ã„aheaal. tion eretreckt eich anf alle Fa- liefen tageeaal.
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g ae Bannigereche Unternehmen, gegrÃ¼ncLet 1808,
_ kann auf eine mehr ale 100 jahr-ige ehreneolle
Vergangenheit aurÃ¼ckblicken un(L jet ach] ale (Lae
alteete eeiner art in BeuteehlanÃ¤ an-
eueehen, 'rie ee auch fÃ¼r (Lie Bntrrick-
lung (Ler geeamten 'Beclerhanclechuh-Ln-
(Luetrie vielfach bahnbrechenÃ¤ un(L maÃŸ-
gebencL geweeen iet. klineichtlichâ€œcler
Fieleeitigkeit (Ler Fabrikation un(L (Ler
alle nenreitliehen Forteehritte in 8ich
echlieÃŸenclen techniechen Binrichtun-
gen genieÃŸt (Lie nach etreng 801i(Len
Gruncleateen arbeitencle Firma Neltrut,
LLamentlieh ein(L (Leren Farberei un(L
hitiherei, 'rie auch (Lie Schnittfaeeene
Ã¼berall ale ?eraÃ¼glich anerkannt. .auf
'fielen beechickten laueetellungen mir-
(Len (Len Bannigerechen Faaeugnieeen,
(Lie alle r(arten un(L Freielagen gefÃ¼tterter
un(L ungetÃ¼tterter Beclerhan'Ã¤eehuhe in
Glace, Acc-hw, Ghair-, Gaaellen-, Nilcl- un(L WaechleÃ¤er in ge-
(Liegener auefÃ¼hrung bei reichhaltigeten QualitÃ¼te-Zcrtimenten
11mtaeeen,erete Freiee engeeproehen, unter an(Lern 1873ini17ien
(Lee greÃŸe Bhrencliplem, ale hÃ¶ehete in
(Ler Branche nur einmal rerliehene .Cue-
Zeichnung, welche Ã¼berhaupt nur Firmen
mit beeoncleremFerÃ¤ienet um (Lie FLebung
(Ler Ln(Lu8trie anerkannt rrurcLe, L)ae eeit
(Lem Jahre 1913 in eine aktiengeeell-
echaft umgea-anclelte un(L an allen in-
un(L auelÃ¼nclieehen Zauytnlataen 7er-
tretene Unternehmen befleiÃŸigt eich
neben (Ler Braeugung 'en Bayeri-
artikeln beeonclere (Ler Fflege (Lee (Lent-
eehen abeatagebietee, aoeelbet (Lie be-
trahrten Wat-ken beetene eingefÃ¼hrt eincl
un(L eich grÃ¶ÃŸter Beliebtheit au erfreuen
haben. Be8chÃ¼ftigt 'realen in alten-
burg (8.4i.) un(L in auetrÃ¼rtigen Fak-
tereien mehr ale 500 Ferecnen.
3e
RWWKKRRKXXRWKXWQWKRQOMY
KK
WOWXWV. I un(L hÃ¶heren Freielagen, (Lie nach
QR Â»RTL allen GegenÃ¼en (Lee Beutechen
Beichee abeata finclen, [n (Ler
lLanptFabrik arbeitet eine beeen-
(Lere abteilung mit 20LLM111-LLEL161'
[(0ntr0lle unter (Ler Firma BÃ¤muncl
Schmiclt fÃ¼r (Len Fxport nach
allen Neltteilen. L)er jetaige
lnhaber Geheimer Rommer-
aienrat FÃ¼muncl Zchmicit "ar
in (Len Jahren 1907 bie 1911
BeichetageabgeorÃ¤neter fÃ¼r alten-
burg un(L genieÃŸt in Zigarrenfabri-
kanten- un(L klÃ¼nÃ¤lerkreieen ale
V'oreitaencler (Lee Beutechen 'L'abak-
rereine "greÃŸee Fertrauen. Zeit
u (Len Ã¼lteeten Fabri- JW* .
ken (Lee kleraegtnme L
Zacheen - altenburg
Zahlt in ereter Linie
(Lie Zigarren-Fabrik
ren Guetatr Zehlniclt*
L)ie Firma aurcle im Jahre 1837
von (Lem nachmaligen Kemmer-
Zienrat Guetar Zchmiclt, geek.
1880, gegrÃ¼nÃ¼et. Seinem Sehne
gelang ee, (Len Betrieb be(Leu-
ten(L au erweitern. [m Jahre 1882
rrurclen (Lie abgebilcleten Fabrik-
gebaucle beeogen un(L in (Len Folgen- *
(Len Jahren eine [Leibe ren Filial-
jabriken, (Lat-on (Lrei im klerrogtum K d x
Zacheen-raltenburg errichtet, kler- WFL-ZBNI einigen Jahren eincl eeine beiclen
geetellt rrerÃ¤en Zigarren ane nur * WWWWWW ZÃ¤hne klerbert un(L L)r.jur.ll7erner
Ã¼bereeeiechen 'L'abaken in mittleren Geeamtaneicht (Ler Ljgarrenfabrjk ron (Juetar Zeh-niet in altenburg (ea.) 8ehmi(Lt ine Geechaft eingetreten.
*l LUNeenerotFÃ¤lineZlltc-nhareiyl
FÃŸehkeWeWenFÃ¤bW.
'* *ei*
Dampfer â€žaclonieâ€œ mit 5000 (kennen
Demeter â€žJaeÃ¼ernâ€œ mit 3000 [Liefert
Zaleheringen ren Ferne-gen.
Friechheringen ren Zchtreclen.
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ltenburg 'rar bereite in (Len rier-
("PLM * - .Ni "ci "-a heutige Fabrik. Welchen Foraug Ã¤ie
eiger Jahren, ale noch (Lie ein-ige z* * ., ' wi* el Begnerechen Fabrikate allgemein ge-
Fieehkeneerre, (Ler FÃ¶kling, an; (Leo */1 i ' | nieÃŸen, laÃŸt eich am beeten an (Lem aon
8968"""9" 1"?" ?61189 89 7W!" -,-_ NW!! _. Jahr au Jahr .waeheenclen Umfang (Lee
trurÃ¤e, (Ler [Laupteita einee groÃŸen, n-ert- ue.- .. ; _ - ,r - , 4 -; iFerkee beurteilen, (Lae aue (Len kleineten
reratreigten FÃ¶klingehanciele, an Melchem '** ' â€œ" ' ' * i ' i * ** " â€œIM anfangen heraue ale Fionier einer jungen
eich ltlitglieÃ¤er (Ler Familie Begner her- Branche bahnbrechencl 'erging un(L (Ler
'erregencl beteiligten, anfang (ler aehtaiger Jahre grÃ¼nclete (lie (Altenburger Qualitat eeiner Fraeugnieee eeinen heutigen But ?era-inkl), JÃ¤hrlich 'erlaeeen
LLancLcletirma in Greifea'alÃ¤ eine Ueringebraterei un(L -ltaucherei, (Lie heute mehr ale 1000 Li'aggone Fiechkcneeraen (Len altenburger Betrieb. Binkanfe-
nech ale (Lie grÃ¶ÃŸte Femmerne unter (Ler bekannten Firma F.L)egner & (Lo. kontere un(L Backplatee an allen becleutenclen Fangplataen Bnglancle, Acr-
blÃ¼ht un(L (lem hieeigen GeechÃ¼ft bie in (Lie neun-tiger Jahre angehÃ¶rte. iregene un(L ZehFeÃ¼ene mit eignen (Lirekfen BamnterrerbinÃ¤ungen eichern
LL'Ã¼hrencl eich (Lie Firma J. G. L)egner & SÃ¶hne in altenburg bie 1886 meiet (Ler Firma J, G. Begner (k SÃ¶hne ihre groÃŸe Beietungefahigkeit. auÃŸer
aut (len klanclel beechrÃ¼nkt hatte, entrriekelte eich auch in Mwnburg all- Fieehkeneert-en rrenlen eur Finlegeeeit greÃŸe Wengen ren Sauerkraut, Sala-
mahlic-h tern (Ler l(Ã¼ete infolge* (Ler rei-beeeerten Ferkehrerrege (lie gurken, Ffekfer- un(L Zenfgurken, Gcrnichene un(L FreiÃŸelbeeren koneerriert.
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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m .Labre 1871 wurcle (lie nitenburger .10110-1-
Brauerei gegrÃ¼nclet mit einem [Lapital 70n
x blark 1050000, welebee im .Labre 1905 auf
BHKW. 9- biark 1400000 erbÃ¶bt wur(Le. Dee (Lnter-
M nebmen bat etÃ¤nclig eine gute Bntuieklung
geaeigt, e0(laÃŸ (lie Ã¶ltenburger 110119-1.
Brauerei (Lie grÃ¶ÃŸte Brauerei 'L'biiringene iet.
Dae abeatagebiet eretreekt eieb niebt nur auf .Alten-
burg un(L (Lie niibere Umgebung, eon1lern ee wer(len grÃ¶ÃŸere
NieÃ¤erlagen in Gbemnita, 11119, 11'erclau, Grimmiteebau,
Weerane, Grimma, Bacl-Laueiek, L-lerme(10rf (8.-5..) uew.
unterbalten. - Der Bierumeata, weleber in (Len anfange-
jabren airka 20000 bl betrug, iet jelat auf weit iiber
100000 bl jiibrlieb geetiegen, wae le(liglieb (Lie Belge (La-
7on war, (LaÃŸ (Lie altenburger aetien-Brauerei 70n je-
Suclbaue.
ber gan: 7017.1'1gliebe un(l bekÃ¶mmlicbe Biere beretellt..
- (LieprÃ¼nglieb fiir eine kleinere 1'10(Lukti0n 70rgeeeben,
jet (1er Betrieb im Laufe (ler .)abre 7ergrÃ¶ÃŸert un(L n10(Ler*
nieiert, eo(laÃŸ (Lie geeamte Binriebtung ale eine blueter-
anlage au betraebten jet. Bine 300 BS Dampfmaeebine
treibt (Lie (Lumit. in 17erbin(1ung etebemle neuaeitljebe elek-
trieebe un(L Biemaeebinen-anlage. Due i111 .Lnlire 1912/13
erriebtete neue SucLbaue iet mit allen n1o(lerneten apparaten
un(l blaeebinen auegeetattet. Zur Diitereuebung (Ler Bob-
materialien un(L 2111' 1(0ntrolle (Lee Brauereibetriebee (Lient
ein m0(Lernee Laboratorium.
11 eigene Bieenbabnwagen un(l 3 Laetaiige eergen in
?erbinclung mit (Len aablreieben Geepannen fiir (Len 'fraue-
port (Ler Brmlukte (Lieeer GroÃŸbrauerei, in weleber 190 an-
geetellte beeebÃ¼ftigt wercLen.
1(ellereigebau(1e,
.
-
(862222262222.
(778 125-8811132785 /22 sÃ¤en-163151 a7.
ebmÃ¶lln, naeb (lem Liforte eemola eine Sorben-
ZgrÃ¼ncLung. fin(1et urkuncllieb eeine erete Br-
wabnung im .Labre 1066, in (1er 1(aieer kleinrieb 117.
(Lem Bieebef Bberbarcl 70n Naumburg (Len Be-
eita (1er .111191 SebmÃ¶lln (abbatia amulna) un(L
anclere GÃ¼ter im BleiÃŸengau beetatigt. Dae um
mit nur einer kuraen Unterbreebung (lem l-lauZe
"let-tin, Ã¼riegenot. Feuer un(L Seueben baben (Lie
Sta(Lt baufig beimgeeuebt un(L ibre Bntwiekelung
gebemmt; am eebwereten war (Lae BranÃ¤unglÃ¼ek
70m 19, 0ktober 1772, (Lae binnen Zï¬Ã¶lf Stun(1en
(lie ganae innere Sta(1t un(l einen groÃŸen 'l'eil (Ler
Noretacitinaeebelegte.
1n(Lee entwickelte eieb
riebtungen, wie 1(11nalieation, Gaeanetalt, Blei(-
tri2itÃ¼tewerk, gute BÃ¼rger- un(L Bealeebule jet (Lie
StaÃ¤t 7ereeben un(l bietet aleo, gana abgeeeben
70n (1er Lage an einer eebr 7erkebrereieben Bieen-
babnlinie Gera-GÃ¶ÃŸnita, 11111011113 naeb altenburg,
un(l (len eebÃ¶nen lanÃ¤eebaftlieben Beiaen, Be-
(LaeaekerbauetaÃ¤teben
lebbaft 7.u einem 0rt
gewerblieben Lebene,
eo (LaÃŸ ee beute mit
Beebt ale (Lie be(1eu-
ten(Lete 1ncluetrieeta(lt
(Lee Uercogtume Saeb.
een-altenburggiltÃ„on
(lem auf (Ler [LÃ¶be (Lee
Sprottentalee male-
rieeb gelegenen Gaet-
bauee Belle7ue bietet
(lie StacLt mit ibren
etattlieben Babrik-
b1a1-ktplata.
(Lieee Zeit gegrÃ¼mlete 1(108ter eieclelte naeb etwa
aebn .Labren naeb Bforta Ã¼ber, eo (laÃŸ aleo SebmÃ¶lln
(Lae blutterkloeter 70n Bforta, (Ler epateren Lan(Lee-
eebule Sebulpforta, bilcLet, Zwieeben 1324 un(L
1327 wurcie (1er 0rt 70n kleinrieb 11. 70n BeuÃŸ-
Blauen 2111' Staclt erb0ben .un(l gebÃ¶rte 70n (La ab
gruncletiieken un(L (Len
boben Babrikeeborn-
eteinen ein Bilci ge-
werblieben k'leiÃŸee, (Loeb iet aueb ancLereeite (1er
Bliek bie auf (Lie 70rberge (Lee Bragebirgee rei:-
7011 un(L wunÃ¤ereebÃ¶n. Bei einem Gange (Lureb
(lie Staclt 7er(Lienen (Lie alte getieebe Stacltkirebe
un(l (lae Batbaue auf (Lem groÃŸen Uarktplata be-
eoncLerer BrwÃ¼bnung. blit allen m0(Lernen Bin-
Seb iitaenbaue,
webnern wie lncluetriellen eine giinetige Gelegen-
beit eur aneieÃ¤elung. blit Beebt bezeiebnet man
SebmÃ¶lln ale eebÃ¶netgelegene Staclt (Lee Detkreieee
70n Saebeen-altenburg. Dureb fortgeeetate Zin-
pflanaungen, Brriebtung 70n SebmuekplÃ¼taen,
Sorge fiir Sauberkeit un(L gute Beeebaffenbeit (Ler
43
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StraÃŸen un(l eonetige Merbeeeerungen jet (lie Stacit7erwaltung
mit Frfolg bemÃ¼ht, (lie Deetrebungen (ler kleimatechutabewegun g
in (lie 'l'at umaueetaen, wie auch alle Finriehtungen (ier Nehl-
fahrtepflege (anlage einer Flochciruekwaeeerleitung, iMalcl-
erhelungeetÃ¤tte, Frankenhaue, JugenÃ¶heim, l(in(ierh0rt u. a.)
Die Stativ SchmÃ¶lln
FÃ¶rclerung un(l UnteretÃ¼taung finclen.
aÃ¤hlt 2, 2. 11853 Finwohner.
Dine eehr 7ieleeitige incluetrie iet in SchmÃ¶lln au fincien,
(loch fallen jeclem Leeucher (ler Staclt 0hne weiteree (lie be.
Die Fabrikation 70n Stein-
nuÃŸknÃ¶pfen wurcle 1858 7on (lem 7eret0rbenen (Zieh. [Lernmer _
(leutenclen [(11 0 j) ffabriken auf.
eienrat klermann Denath eingefÃ¼hrt un(l
li. Dena
(ieh. [emmeraienrm.
litÃ¤t liefert (lieee Firma alle Ãœnepfbearbeitungemaeehinen fÃ¼r
alle Materialien, Melabearbeitungemaechinen un(l auch* (lie
Sylbeeehen Stemjielmaechinen, (lie bereite in mehreren Staa-
ten Fingang gefunclen haben.
grÃ¼nÃ¼ete Firma beechÃ¤ftigt 450 Fereenen.
Fine (ier grÃ¶ÃŸten un(l Ã¤lteeten Fabrikanlagen SehmÃ¶llne
iet (lie Mellgarn-Spinnerci 70n Sehulae (it 00., (lie in
(ler [teeiclenaetaclt altenburg ihr l-lauptgeeehÃ¤ft hat un(l (lie
in (ler Striekgarnbranche einen eehr geachteten Namen hat;
eie beeehÃ¤ftigt Ã¼ber 200 *arbeiten
Die SchmÃ¶llner Zahn- un(l)lagelbÃ¼retenfabrik Frieclrieh
Die im Jahre 1884 ge-
Jahn iet (lie grÃ¶ÃŸte Firma (lieeer Dran-
iet heute (lie beÃ¶eutenÃ¶ete Deuteehlancls.
Men (len nachetehenÃ¼en Firmen: 6e-
brÃ¼Ã¶er Donath, 11. Donath, Jul.
Dcnath, i7. Denath, Dernharcl
Jahr, 1(1'ihn &. 00â€ž Deupclcl Gt 00.,
Juliue DippclÃ¼ & 60., a. Naumann,
SteinnuÃŸfrueht.
Uaunciorf & 00., 13.Schimmel (it 00.,
(J. m, b, kl., Schimmel, Schmiecler
(it (10., StrauÃŸ (lt 00., [ich, Wagner
& 00. werÃ¤cn jÃ¤hrlich gegen 80000
Zentner SteinnÃ¼eee im Werte 7on etwa
21/2 Millienen Mark 7erarbeitet un(l
wÃ¶chentlich etwa 60000 6r0e [LnÃ¶yfe
SteinnuÃŸpalme.
7ereancit. Fe (iÃ¼rfte nicht
allgemein bekannt eein,
(laÃŸ (lie SteinnuÃŸjzalme
nur in (len [irwÃ¤lclern
SÃ¼clamerikae wilcl wÃ¤chet
un(l (laÃŸ (lie SteinnuÃŸ-
FrÃ¼chte haupteÃ¤chlich
Ã¼ber l-lamburg einge-
(lie l-lolaechuh- un(l
llecleretiefelfabrik
J.Q.Sehaller &SÃ¶hne
ein, (lie wÃ¶chentlich
12000 Faar Schuhe fa-
briaiert un(l (inan (lae
klela in eigenem Dampf-
eÃ¤gewerk eehneiclen un(l
che, (lie wÃ¶chentlich 1200 bie 1500 Eree
heretellt, auÃŸerclem fabrieiert (lie Firma
nceh klaar-, lÃœleicler-, L'aeehen- un(l Jami-
waeehbÃ¼reten in maeei7 Zellul0icl.
Liner (ier eaubereten Detriebe iet (lie
StoffwÃ¤eehefabrik 70n Max Jahn,
SteinnuÃŸfrueht.
(lie mit (ler Ueretellung (ler hanclele-
Ã¼blich mit StoffwÃ¤eehe (Fayiereinlage
mit SteffÃ¼beraug) beaeiehneten Fragen,
Maneehetten un(l MerhemÃ¶en Ã¼ber 150
Fereenen beechÃ¤ftigt,
Fine geachtete Stellung unter (len
Firmen gleicher Branche nimmt ferner
fÃ¼hrt werclen. Dieee (lae leclerin eigener (Jer-
_ FrÃ¼chte, (lie in (ler herei cubereiten lÃ¤ÃŸt. __
Sylbe & Fenclcrf, Schmelln, S.41. 61686 (NWZ UNICUM_ ZEÃœMWUWUUWWW_ Mair Jahn, Sehmolln, S.-ÃŸ.
geben, (lie anfange eine mjlehige FlÃ¼eeigkeit enthÃ¤lt.
hÃ¤rtet (lieee un(l liefert (lae 7egetabilieehe
Flfenbein. Die einaelnen Fhaeen (ler Fabri-
kation eingehenÃ¶ eu beeehreiben, fehlt ee
hier lei(ler an [Kaum, (loch beclarf ee 7ieler
MÃ¼he un(l einnreicher Maechinen, ehe (iae
lichpreclukt in eo 7Ã¶llig 7erÃ¤nclerter Neiee
(len Weg in (lie weite 'Welt wiecler antritt;
Ã¼ber 2000 arbeit-ern bietet (lieee Fa-
brikation DeechÃ¤ftigung. Nicht unerwÃ¤hnt
(larf bleiben, (laÃŸ in SchmÃ¶lln auch BÃ¼ffel-
hcrn un(l (Ialalith 7iel 7erarbeitet werclen.
Die frÃ¼here Lianclfabrikatien (ier [LnÃ¶pfe hat
natÃ¼rlich irn Daufe (ler Zeit (lem maeehi-
nellen Detriebe weichen mÃ¼eeen.
(Jana beeonÃ¶ere hat (ler erfincierieehe (Xeiet (ier
DegrÃ¼ncler (ler Firma Maechinenbauanetalt un(l
kepfee in einer Schale
(lirekt am Stamme (ler Falme waeheen, eiuÃ¶ mit einer hcleigen Schale um-
Dei (ler Reife 7er-
hlieengieÃŸerei 70n S7lbe & Fenclorf, neue Maeehi-
nen konetruiert un(l (lamit einen neuen Fabrikatione-
FrieÃ¤rich Jahn, SchmÃ¶lln, Sah.
mungen ein(l (lee wei-
tern: DiektriaitÃ¤tewerke, akt-e05., Lieea;
Frnet (Ieieler, Ma-
eehinenfabn'k; (iÃ¶pel & Zarteeh, Dithographieche Rust-alt; l(Ã¶hler &
Siegel, klolaechuhfabrik; klermann Fra-
mer. Dampfclichtungen, Fackungernateria-
lien, Uechclruekeplatten un(l Fntlaetunge-
yaekungen; Mair Meyer & 60., [(ieten-
fahr-ik; SchmÃ¶llner Metallwerke, MeÃ¶e-
knÃ¶pfe; Fetaolcl, Ffeifer & 00., Declar-
un(l FileSehuhwarenfabrik; [Lai-l Kehfelcl,
Juteweberei; Kebert JÃ¤ger, Mechanieche
itleberei 7on iMagenbcrclen, Gurten fÃ¼r Satt-
lerei un(l ermeebeclarf; [Lieclmann & 60.,
110rnknÃ¶nfe; kleinrieh Seeborg, Karton-
nagenfabrik; 0tt0 Schubert (it (10., Zellu-
lem-Lahm, llaar-, l(lei(ler- un(l Manclwaech-
bÃ¼retcnfabrik, mit einer jÃ¤hrlichen FrcÃ¶uktion 70n
4 Millionen'StÃ¼ck; Staub (it Soph, Fianefcrtefabrik
mit einem Jahreeumeata 70n 550 lnetrumenten.
[111r-
gehÃ¤ueefabrikatien etark 7ertreten. auÃŸerclem iet (lann
nech (lie Doeenfabrikatien ale SpeeialitÃ¤t au erwÃ¤hnen
. .WK-.Y
ZahnbÃ¼retenfabrik.
Zweig fÃ¼r (lie StaÃ¶t SchmÃ¶lln geeehaffen. .Ele Speaia- eewie mehrere Zigarrenfabriken.
-
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in fÃ¼r (len ()etkreie (lee _.*'* c *ik* **.._ schon 'er 1856 mit (ler kabri-
altenburger hanclee neuer F." .- , '.. kation 'on 8tejnnuÃŸknÃ¶pfen
lncluetrieZa-eig wurcle 1898 ,- W_ 1 _g Q _w g_ -_ ..e â€ž-
. -. uncl erfreut eich auch auf
'on obiger k'irma mit ao. .* MHz-*I _7' â€œ-
-_-
-* c ; *-7 -â€œ* :j . - a -.-... i (ljeeem (Iebiete beetcn .Xn-
fertigungkt'inetleriech aue- x* - iâ€œi'â€œkx,;ZiYlï¬l*:"_â€œ * "*' , 'c , 'L' eehene. lm .lahre 1873
geetatteten 8piel2eugce LINZ-.L'- ' _ * â€œ"l: eie(lelte (lie k'irma gÃ¼n-
etjgerer Detlingungen hal-
ber nach (JÃ¶eenita (ea.)
Ã¼ber, wc eie neben Spielwaren
auch (ljeeen lncluetrieaweig in
grÃ¶ÃŸerem Stile weiter betreibt.
eingefÃ¼hrt, Die 1*' irina be- *.i
20g 1899 2uin ereten Wale *
(lie heipaiger hleeee, fancl mit
ihren Neuheiten allgemeinen
Zeifall uncl erwarb eich in kuraer
kabrikaneicht.
Zeit gr0ÃŸce aneeben. Der Veraug DranÃ¤techer 8piele
jet 'er allen Dingen 7ieleeitigkeit, (lurch welche
auch ungcclulcljge lx'jntler intereeeiert untl gefeeeelt
werclen, in 'ollenclet echÃ¶ner auefi'ihrung uncl un-
begrenater VerwancllungemÃ¶gljchkeit fabri2iert (lie
lq'irma auÃŸer DaukÃ¼eten, Woeaik- un(l krÃ¶belepielc.
Dieee von (len hereerragenÃ¶eten katlagcgen anerkannt
beeten Drajehunge- uncl DeechÃ¼ftjgungeepiele bilclen
an 0rigjnaljtiit uncl kÃ¼netleriecher auefi'ihrung eine
Zpeaialjtiit (ler k'irma,
auch auf (lem (iebiete (ler kuppenmÃ¶belbranche
hat eie beatjglich architekteniecher SchÃ¶nheit geracle-
2u bahnbrechencl gewirkt. Der reichhaltige l(ataleg
umfaÃŸt auÃŸer hloeaik- uncl Geeellechafteepjelen,
kli'iueer-Daukiieten aller art, 'erwancllungekahjge
echwjmmencle Schiffe, auwmobilbaukiieten mit llhr-
werk. [*'j'ir Lappen: Zabz-artjkel un(l alle nur er-
(lenklichen Djnrichtungen fÃ¼r Salem, Schlaf, Fehn,
l(lub-, blueik- uncl Dacleairnmer. Zamtljche artikel
eintl. nur in beeeeren Zpjelwarengeechaften an er-
halten, _ Die in Dei-lin gegrÃ¼nclete Firma begann
-
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leitung, bloclernee (Zaewerk. Mektrieche Uber-
]anclaentrale. Station Zweier Dieenbahnljnjen
(Gera-Glauchau, Konneburg-lileueelwita-lxejp-
Zig). lianÃ¤rateamt. amwgerjcht, 8teuer- untl
Kentamt. [Wet-amt ereter l(laeee. Zeit 'ier
Jahren neuee Leajrkekrankenhaue.
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ZrunnenetraÃŸe. ZrunnenhÃ¶uechen.
ati Nonneburg jet (lie weetlichete Staat Staateforet nach (ier ÃŸiemarcketiule auf jZcjee Nienburger Detkrejeee. 'l'erraeecn- (lem Demeter Zerge (371 bietet, hÃ¶cheter Ã¶rrnjg in malerjeehem aufbau iiber (len kunkt (iee 0etkreieee, groÃŸartige Dmeicht, *x
lZaclerteichen eich erhebencl, auf hohem kel-
-een thrcnentlee SchloÃŸ, eine alte (Renate-arte
gegen (lie Sci-ben. an Staat echon 1237 ur-
kunclljch erwÃ¤hnt. Zwei groÃŸe Drantie (1665
uncl 1829). Die WeberetaÃ¶t (lee altenburger
[Notice, kleute ein eauberee ZtÃ¤cltchen
mit 6700 Linwohnern. lebhafte lncluetrje
(([eittjl-, .Antoni-abil-7 akuterijt'ler-I Zigarren-7
)IolZechuhfabriken), (Late Quellwaeeer-
- 3 *Ã„
ute Wirtectiaft). Durch cine anmutjge
ntal (len bequemen L'alweg oÃ¤er (len
aueeichtereichen [IÃ¶henweg nach (Zara
(Zwei Ztuntien). Migee- uncl klalbtagee-
partien nach (ien lanciechaftlich eehÃ¶n
gelegenen ZehlÃ¶eeern Klein-i, Deteretein
untl koeteretein, nach (lem hiewriech clenk-
wijrtljgen Jehle-Joe Whichau (lLÃ¶i-nerajm-
mer).â€œ Ueiniatfeet 1915.
Staat-aneicm.
Zacleetaclt ecit 1666. Dekannter kurort
fÃ¼r ÃŸlutarme. (Djeeneitytiul.) ln jÃ¼ngeter Zeit
KaÃ¶jeaktiyitÃ¤t cler ljeilwaeeer wieeen-
ech af tljch nachgewieeen. Schattiger, Zug-
nncl etnubfrcier Zoiiaertplata. Zerrlicher Jur-
pai'k. ÃŸatlcbewirtechaftung liegt in (len [LÃ¼n-
(len einee beetcne bewÃ¤hrten Firtee (KuÃ¤olf
ljenteehel -. klotel num weiÃŸen L013). [n
nÃ¼cheter Aahe Renneburge echÃ¶nekyaltlepaajer-
gÃ¤nge: 'om Zur-park (lie eanft aneteigentie
Zellen promenacie ecler (len abwechelungereiehen
MWMMMWMMM/Ã„
Y LjemarckeÃ¤ule, Ueraeg-Drriet-Feg (jurch (len Uereiger uncl l'artie Deraeg-Lrnet-Weg.
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ocla, (lie linuptetnnt
(lee il'eetkreieee (lee
l-lerrogtume Sacheen - alten-
burg, 240 m Ã¼ber (lem Meeree-
epiegel an (ler Lieenbahnlinie
ll'einmr-,lenn-[tocla-Gera ge-
legen, iet ein freuncllicheeStÃ¼clt-
chen mit etnia 4400 Linnoh-
nern. Mit eeiner oeonreiehen
iMalclluft erfiillt Kocla (lie
klauptbeÃ¤ingungen, (lie man
an einen klimatieehen l(ur0rt
eu etellen pflegt. lncluetrie
jet nur in geringem Umfange
vertreten, liaciel- unÃ¤ liaub-
!rahlungen mit gutgepflegten
lMegen Zorrie mit Ziinken, auch
Schutehiitten 21.1111 Lneten 7er-
Zehen, Ziehen eich (licht nn (lie
Stacit heran, uml (lie gente
Umgegencl jet reich an lanci-
echaftlichen SchÃ¶nheiten. hue-
eiohtepunkte un(l lauechige
riet-011.311 bieten eich (lenen,
(lie kÃ¼reere SpaniergÃ¼nge be-
rtoreugen: 2. 8, Zeitegruncl,
Weibern-il u. 11.111. k'Ã¼r krei-
tereenefliige bilclet Rocia einen
natÃ¼rlichen Mittelpunkt; be-
quem einc] ron hier aue 2u be.
811011611: (lie hereogliehen (lag-(l-
echlÃ¶eeer Ã„rÃ¶hliohen Wiener-
kunft uncl klummelehain, (lie
[-euohtenburg, (lae Saaletnl
0 tierten 130 (161 -xi. 0
0
aueh in ea. 17 Minuten
Bahnfahrt 2.11 erreichen.
l)ie Staclt 11063 iet mit elek-
triecher [lieht- uncl [loch-
(lruekrraeeerleitung rereehen.
Line nur fÃ¼nf Minuten '0m
kurhauee entfernte 'l'aleperre
im lMeihertale bietet yoreÃ¼g-
lie-he Gelegenheit 211111 Zaclen,
Seha'immen uncl Goncleln. -
ii'ahrencl (ler Sommer-Seieon
Finclen 1(0n2erte un(l 'kann-
abencle etatt. SchÃ¶n im Walcle
gelegene kann - 'l'ennieplatee
bietemGelegenheit an Sport-
lieher ZetÃ¼tigung. - Line
Furt-ane rrirÃ¤ nicht erhoben.
l)er Kurort rfurcle im Sommer
ron annÃ¤herml 2300 h'remcien
aufgeeucht.
k'Ã¼r (lauermlen hufenthalt
bieten Zieh SchÃ¶ne il'ohnungen
eonie preierrerte Bauplatee untl
fertige Villen am ifalcie.
l)ie etÃ¼citieche Mittelschule
bilclet (lie SchÃ¼ler iu einem
Gymnaeial- aueh Lealkureue
bie 0bertertia (ier hÃ¶heren
Lehranetalten 70r. - auÃŸer-
(lem bekinÃ¤en eich am ()rte
eine etÃ¼otieche Zangeirerk-
echule unter etaatlieher huf-
eicht eorrie (ine ii'alclereie-
hungeheim (lee Direktor Lanci-
un(l (lie iihÃ¶lmieee mit ihren
romantieohen Zergnartien, (ler
kueheturm uncl Jena, letnteree
Scherimmbacl rnit Millent-iertel in [Locla (S311.)
mann, - hiahere huekunft
erteilt (ler Stacltrat; (lieeer rer-
een(let auf li'unech kroepekte,
Â» NN-mW-N-N-
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krankenhaus jet neu uncl mit
allen Lrfortiernieeen (ier Aeueeit
auegeetattet. l)ae houieenbaÃ¤
bietet ZÃ¤cler aller .1:1, FÃ¼r (lie
Sommereeit get-rÃ¼hrt clae [Zrnet-
,...,
'...'
11330 Lina-ohnern. ))ie Stent, 0
bacl aueh Sehnimrngelegenheit,
ieenber , (lie "reite [Leei- _
Jamie (ler ?lere-tige 'on Saeh- 0 _*"*'*-. / 8 ,-'* '*-._
een-Mwnbnr , jet (ler Lin- .' Y *-_ F
rrohnereahl naeh ie (irittgrÃ¶fite '._ G .- I
Staclt (lee Memogtume mit jetZt *.,_",.' *.,",_.*
'x
tieren klar-gebiet 1348,8 Nektar
(1118 [luft- un(1 hiehtbaÃ¤ (lee ix* a-
urinal-it7 liegt auf einem ronNeeten
herennftanetei en(len,naeh()eten
eteiler abfallen en ZÃ¼gel, an (lee-
een 'il'aleejten eich :nei kleine
ZÃ¤ehe eohlÃ¶ngeln, um eioh in
l(ure(lorfer 171m- jn (lie bei Groe-
een in (lie Lleter flieÃŸencle llaucla
:u ergieÃŸen. ])ie Sehienenober-
kante am Lahnhof liegt 255,16 m
iiber (lem Spiegel (1er Geteee; (lie
hÃ¶ehete [Irhebung in (ler Stnut
liegt auf 299,83 m. King'eum aber
ewigen (lie [LÃ¼ge] bie eu 345 m
an. 11118 (1er MorZeit (ler jetZigen
Staat haben eich nur wenige [teste
(1er alten 1*' eetungemauer erhalten;
ee jet eine Stent (ler Aeueeit, in
(ler (lie rÃ¼hrige lieuohnerechaft
auf allen ljulturgebieten rornÃ¤rte
eu kommen beetrebt iet. Lieen-
berg jet namentlich eeit (ler Li*-
Ã¼ffnung tlerehlieenbahu (1880) im
Weeentlichen klanciele- uncl ln-
(luetrieetaclt getrorcien. Zur Zeit
befinclen eich hier 4 yoreellnn-
fabriken, 10 rnit Dampf ban-.Mek-
trixitÃ¤t betriebene Wuretfabriken,
welehe im .lahre 1912 beispiele-
turheilyereine Gelegenheit num
lien-egen in freier [luft, l)afÃ¼r
eincl Weiter (lie geraÃ¤eeu reinen-
(len SpaniergÃ¶nge in nnmittel-'
bareter MÃ¼he cler Staclt 'rie in
(len in etwa 20 Minuten erreich-
baren, auegeÃ¤ehnten etaatliohen
Meinungen gegeben, ron (lenen
(ine [Kemer 'l'autenhain etnra 1400,
Rei-ier Saaea etwa 925 11ml lie-
yier lLloeterlauenitZ 1925 ljektar
groÃŸ eincl. Die Staclt eelbet jet
21611111011 rroitlÃ¤ufig gebaut, [luft
uncl Licht finc'len Ã¼berall klin-
gang. 1)ie Sterblichkeit jet eehr ge-
ring (12 pro mille), Die StaÃ¤t hat
gute lZnhnt-erbinciung (lurch (lie
ij. kr, Staatebahn Greeeen-Lieen-
berg-ZÃ¼rgel-Fena; ee gibt einen
Uauptbahnhof uncl eine [Falte-
etelletljaetanie). Die Zahn bringt
Zieenberg im Sommer un(1 eeit
l-irÃ¶ffnung (ier Koclelbahnen aueh
im Winter Zahlreiche Besucher
ane Gera, Leite, Jena, :bein-ig,
fÃ¼r (lie beeonclere (laÃŸ eo rein-
rolle MÃ¼hltal mit eeinen iclylliech
gelegenen MÃ¼hlen (len grÃ¶ÃŸten
u'eiee 16700 Sehneine un(i 3100
Lincler :u Nuret 'erarbeiteten
uncl in alle Welt 'ereemletem
10 l'ianofortefabriken, 11 l-ituie-
fabriken, 1 meehaniec-hc Weberei, 1 Mergolclerei, 3 Ghnmottefabriken, 1 MÃ¶belfabrik,
1 'l'roc-kenplattenfabrik, 1 Luppenfnbrik, 1 liabrik nur Lrnengung ron lnetrumenten-
letler, 3 Metallrraronfabriken, 1 kantoffel- uncl [Joinechuhfabrik, 1 hlolmrarenfabrik,
1 LieengieÃ¼erei, 1 Maechinenfabrik uncl 2 Ziegeleien. l-'Ã¼r Gelclrerkebr beetehen auÃŸer
(ler etÃ¶cltieehen Spark-188e (10 Millionen Mark Linlagebeetancl) noch (lie Lieenberger
Bank, e. G. in. b, ll., eat-rie Filiale (lee [Konkret-eine SchkÃ¶len uncl (iee Zofbank-
haueee M. Mueller-Gotha. Gaeanetalt uncl l-:lektrieitÃ¤ter'erk betreibt (lie Staat,
FÃ¼r (lie auebilclung (1er Jugenrl, auch eur Morbereitung fÃ¼r clae Stuclium iet aue-
giebig geeorgt. l-:e beeteht hier ein etaatliehee Mollgymnaeium; Weiter eine Mittel-
3011.110 fiir Miinchen, 1 Uaneleleechule, 1, obligatorieehe k'ortbilclungeechule fÃ¼r
?nahen mit eieben Fachabteilungen, je 1 Molkeechule fÃ¼r l(naben un(1 Miinchen.
Die Geeunclheitererhiiltnieee einci erfreulich gute 211 nennen. Die Faeeerleitung
bietet ein einn'anclfreiee '['rinkn'aeeerz (lie Luft jet (ler BlÃ¼henlage angemeeeen friech
[incl rein. .im 0rte Wirken ein hernoglieher Leeirkenret 11ml noeh (1rei anÃ¤ere
M210. 1:101- uncl Staotnpotheke jet rorhanclen, bee 40 [Ketten haltenÃ¤e Johanniter-
l)rie linthnue in Lieenberg (Sah.),
hnZiehungepunkt bil(let. l)ie
MÃ¼hlen nehmen auch Zahlreiche
Sommerfrieehler, 2. *1'. ane '781161'
[Intfernung auf. hiieenberg hat
ein Laieerliehee yoetamt 1 mit 'l'elegraph- uno TelephonyerbjnÃ¤ung, 1 [Fereog-
liehee, mit 3 [tiehtern bceetatee hmtegerieht, bei (lem 6 LechteannÃ¼lte Zugelaeeeu
eincl, 1 Uereogliehee Steuer- uncl Kentamt, jet Site einee hier-:ogljehen Zeeirke-
Sehulinepektore. Die StÃ¤Ã¤tieehen ZehÃ¶rÃ¤en bilÃ¤en (ler Stacltrat, beatehenÃ¤ aus
Ziirgermeieter un(1 6 unbeeolcieten liateherren, 1 StaÃ¼tbauamt, 1 kleiechbeeehau-
amt. - Miller (1er klereoglichen SehloÃŸkjrehe, (lie Ã¼brigeue (lureh ihre herrlichen,
unter klemog Christian ron italienern auegefÃ¼hrten Stuekarbeiten eine Sehens-
rrÃ¼rcligkeitbilclet, beeitet (lie Statit eelbet *2 eoangeljeehe kitchen, an (jenen 3 Geist-
liche Wirken, uncl 'reifer jet 1 katholieeher Leteaal 'om-Lucien. - k'Ã¼r (lie 117r-
rreiterung (ler Staat iet noch reichee beulanÃ¼, auch mit (ler MÃ¶glichkeit ron
Gleienneohlulz, yorhanclen. - Die SteuerferhÃ¤ltnieee eincl kaum in einer ancleren
Staclt (lee Uereogtume eo gÃ¼netig "ie hier, ])ie Mietpreiee een-je auch (lie (ier
eonetigen hebenebeÃ¤iirfnieee eine normal. [Ã¼r n-ieeenechaftliehee Streben, fÃ¼r
WohltÃ¤tigkeiteeinn "ie fÃ¼r reine Geeelligkeit uncl Mergniigen iet Gelegenheit nur
BetÃ¤tigung auegiebig geboten.
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.Wieebroti FofyiaaotÃ¼rtegibriltÃ¼aeaÃ¼er
ur ivcnige Zveejge uneerer [nÃ¤uetrie
kÃ¶nnen bei einem verhÃ¼ltniemtiflig
kuraen Fntxvicklungegang auf eo her-
vorragencle Keeultate ZurÃ¼ckhlicken
ivie ee (lie [Zunet (lee lifueikjnetru*
mentenbanee tan kann. For hunciert
Jahren a-aren ee Wien uncl Farie, tvelche (lie ljunet
(lee Klavierbauee eu einer hÃ¶heren Fativicklung
gebracht hatten, aber in (1er nachfolgencien Zeit
anaerte eich (liee augnneten Deutechlancie. Den
vvichtigeten Uarketein in (ler Eeechichte (lee 1(1avier-
0'.-
i..e'h-x*ï¬qâ€œâ€œ. ...u
Jahrhunclerte, ale (1118 Fiano in eeiner heutigen
Form, (lie tafelfÃ¶rmigen litetrumente ver(lrÃ¼ngen(l,
eeinen Froherungeaug (1urch (lie 1(ulturivelt an-
trat. Uecte jet (ler (leuteche 1(1avierbau au einer
miichtigen incluetric gcciiehen, nncl nicht nur mehr
in (ler [teichehanptetacit, vvelchc (lie eretcn heclcu-
ten(1eren KerketÃ¼tten fÃ¼r (len 1(1avierbau auftviee,
eonciern auch in (ien FrovinaetÃ¼clten fin(lcn a-ir
hente (Iie Fianofortefabrikation iviecler, Zn jenen
Staaten gehort auch Fieenberg in Sacheen-alten*
bauee hil(len (iie fÃ¼nfaiger Jahre (lee vergangenen aue. Die lnnenkonetruktion iet Ã¼ulZeret eorgfÃ¼ltig
un(l alle einaelnen 'l'eile vvenlen aue allerheetem
Material gearbeitet. SoÃ¼ann befaÃŸt eich (1ie Firma
mit (ler f1eretellung moclerner Fianogehauee in
Dieee tverÃ¼en auf
(Krane beeomlerer Deetellnng 211 moclernen Fin.
je(ler Stil- un(l flolaart.
richtungen paeeencl ent-
vvorfen unci angefertigt.
intereeecnten etehen
Zeichnungen un(l
SonclerentivÃ¼rfe
mit genauer
burg uncl mit (1er Fieenberger Fiano-
forteincluetrie iet (ier Fame Ã„FeilZhroci Freieangabe
eng verknÃ¼pft. Die Fianofortefabrik jeÃ¼eraeit
[L. 'Feifzbrocl in Fieenberg vvurcle ini gern an
Jahre 1884 von Fohert 'Feilzbroti in Dien-
beecheklenem Umfang gegrÃ¼nclct. Fe
vvnrclen nur einige arbeiter
beschÃ¤ftigt uncl (iie FroÃ¼uk-
tion (ler ereten Jahre etellte
eich anf 50 1(1aviere, (lie
eÃ¼mtlich im lnlanÃ¼e abge-
eetat vvur(1en. Ã„FÃ¶hrencl (1er
ereten Jahre ihree Deetehene
etellte (lie Fabrik aueechlieÃŸ-
lich Fianoe her, (iann begann
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gevvufit hatte, ivae nachtrÃ¤glich
(iie Wiesenechaft beetÃ¼tigt hat, (lat-I ge-
racle Dieenberg eeiner [lage uncl klimatiechen
t-'erhÃ¤ltnieee nach eich au (iiceer Fabrikation Â»vie
tvohl eelten eine gene heeonÃ¼ere eignet. [Lieenberg
jet gegen Feet-.en (1urch Serge uncl auegeÃ¼ehnte
itlalÃ¤ungen geeehÃ¼tat, vvÃ¤hrenci ee fÃ¼r (iie trocknen
Detivincie frei cialiegt. FÃ¼r (lie l-leretellung von
Dauervvnret jet (iieee [ia e von gana erheblicher
[Zecieutung, Die Firma l uetav Fanaer v'urÃ¼e
im Jahre 1868 gegrÃ¼nclet, eic hat eich eeit jener
Zeit ane kleinen *Anfang-en, vom ljanc'lbetriebe
uncl nach vielen llmgcetaltangcn (ler (iehÃ¼ncie
unci Waecbinen :u einem mocicrnen Ftablieeement
entwicke1t uncl eteht heute an (ler Spitae cler
'l'hiiringer Fleiechvvarenincluetrie, lm Jahre 1909
vvurcien (lie becientencien Drfolge (1er kalter-30111111-
benutat, um (iae Werk hygieniech anf (lie FlÃ¶he
an bringen, (ier heute eine moÃ¼erne h'ahrunge-
mittelfabrik beclarf. Die hlaechinen- uncl l(eeeel-
anlagen vvurÃ¼en von (iruncl aue erneuert, una
ee etehen cler Firma (Inetav Fanaer heute
1(Ã¼hlriiume eur Ferfiigung. (lie eine liocienflÃ¼che
ron Ã¼ber 300 (Yuaclratmeter beeitren. Zvvei mo-
(lerne UÃ¼hlmaechinen mit einer leietung von
100000 kalorien pro Stun(1e einti imetancle, (lie
groÃŸen ZÃ¼hlrÃ¼ume in kÃ¼racetet* Friet unter (Je-
frierpnnkt :u eetaen. Die Firma befaÃŸt eich mit
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L man mit (ler Fabrikation von
FlÃ¼geln un(l heute ivercien
neben FlÃ¼geln un(l Fianoe
auch [netrumente mit ein- x
gebauten Spielapyaraten an- W
gefertigt, DielWeifIbrocl F lÃ¼-
gel un(l Fianoe aeichnen eich (1urch groÃŸen, vollen nn(l glanareiehen 'kom (1urch an-
genehme Syielart uncl (1urch bloclernce Fianino 13-2 cm hoch mit l'erletiihcn un(l lntareien, "01703110116 8001011101011!? SalonflÃ¼gcl 190 cm lang mit mocierner Schnitaerei. IL
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2a (len alteeten [nÃ¼uetrien Liecnherge (ler hleretcllung von Zervelate,Salamivvuret7
gehÃ¶rt unaiveifelhaft (lie Fabrikation (1er Doeen-c'unti hacheeehinken eovvie Zungen-7
'l'hÃ¼ringer Zervelatvruret. Die erete fabrikmÃ¼lzige [..eher- uncl Fotivuret fÃ¼r (len Laport nach allen
kleretellnng fÃ¼llt in (iieJahre1850 biet855. Das 1(1imaten. Die Fabrikation (ier Labort- uncl
aufblÃ¼hen (iieeee lnciuetrieaivejgee knÃ¼pft eich, Dauerivare heechrÃ¤nkt eich auf einige Winter-
v'ae Fieenberg anbelan t, nicht 211111 ivenigeten monate (Januar bie april); Sommemare (1a-
an (1ic Dntivickelung er Waretfabrik von gegen ivirci (jaa ganee Jahr hinÃ¤nrch fahri-
(Knetev Fanaer. Fe jet, ale oh (1er (JrÃ¼nclcr 2iert. Die Firma unterhÃ¤lt an allen grÃ¶ÃŸeren
tiereelhen prophetiechen .augee vorauegeeehen unci FlÃ¼tZen (lee 1a- unei auelancice Vertretungen,
K
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L)ie [enchtenburg bei l(ahla.
Die einen weiten L(reie beherreehemle [Leuch-
tenbnrg bekrÃ¶nt maleriech (Lie (lmgegencl
(Lee awiechen BuclcletaÃ¤t un(L Jena liegencLen Sach-
een-ÃŸltenburgiechen StaÃ¤tchene Bahla an cler
Saale. klerrlich echÃ¶n iet (Ler Blick in (Laa 'l'al (Ler
Saale mit eeinen vielen DÃ¶rfern, 'Fieeem Fel-
(Lern, Garten, BrÃ¼cken un(L Wehren, lm Binter-
grun(L Ã¼berragt (Lae 'L'hÃ¼ringer NalÃ¤gebirge (Lie
BanÃ¤echaft, wahrencl (lie Falk*
un(L SanÃ¤eteinvorberge (Len blit-
tel- un(L (Len ForclergrnncL (lee
eehÃ¶nen Bil(Lee auegeetalten. Sil-
bergl-:inaencL (Lurehaieht (Lie Saale
(Lie bilcler- un(L farbenreichen
anmutigen Fluren un(L maleriech echÃ¶n breitet eich,
(Len Blick allmahlich mehr nach Weeten gewenclet,
rnit liebliehem Fercler- un(L bergigem LLintergruncle,
amyhitheatralieeh aufgebaut, (Lae StaÃ¶tchen [Kahla
ver (Lem auge ane. L(ahla hat einen grÃ¶ÃŸen r(Rut-
echwung genommen un(L hatjetat 6500 Binwehner,
L)ie eigenartige un(L echÃ¶ne Bage am FnÃŸe (Ler
laeuehtenburg un(L (Lee l)0hleneteine, (ier (Lurch-
l(alila rem Bohlcnetein,
eeine grcÃŸen BergabetÃ¼rae bekannt geworÃ¤en iet
finclet immer FreuncLe uncl BewunÃ¤erer. Fieleeitige
Spaeiergange lacLen jenen Beeucher (Ler Staat :u
einem lÃ¤ngeren Laufenthalte ein, umecmehr ale (Lie
Ferpflegung gut un(L billig iet, FÃ¼r jecLen wahren
Naturfreuncl, fÃ¼r Frenncle geolegiecher un(L beta-
nieeher lt/(erkwÃ¼rciigkeiten iet ein Beeuch (Lieeer
Staat un(L ihrer Umgebung wÃ¼rmetene au empfehlen,
WWWWW
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ihrer voraÃ¼glichen FaÃŸform un(L eoliclen Qualitat (ler grÃ¶ÃŸ-
ten Beliebtheit.
])ie [LerrenwiieehefabrikMehlleben & Stein in [luck-i,
8.-3., lnhaher Faul & 0ekar Nehlleben, wurcle 1901 ale
einZige (ier Branche im Beraegtum Saeheen-altenburg gegrÃ¼nÃ¤et un(L
hat eich ane kleinen anfangen heraue eehr verteilhaft entwickelt.
an Speaialitaten wer(len Fragen, Serviteure, hlaneehetten un(L
0berhem(Len aue [einen un(L Baumwolle fabriaiert. Getreu (Lem
Gruncleatae, immer nur (Lee Beete an liefern, haben (Lie Braeug-
nieee echt gnten .abe-ita gefunÃ¤en. L)ie F abrikanlagen muÃŸ-
ten infolgcÃ¤eeeen v0n Jahr au Jahr (Lurch hl' eu- uncl rknbauteu
vergrÃ¶ÃŸert wei-(Len. [Lurch (Lie kleretellung genannter Fabrikate
iet einem groÃŸen 'L'eile (Ler BevÃ¶lkerung von Bucka uncl [lm-
gcgencl auch ale Beimarbeit lehnenclcr Ferciienet geeiehert.
Sehr becleutenÃ¤ jet (Lie irnJahre 1900 in Beipaig gegrÃ¼nÃ¤ete
Firm-[BeineigerNellpapierfabrik GrÃ¼eele, haupjt:&()o.,
alleiniger Lnhaber J. Well, eine (Ler grÃ¶ÃŸten Btablieeemente
(Ler Staat Bueka. L)ie Braengnieee fincleu nicht nur 'nn lnlantL,
e0ntlet'n feet in allen Brclteilen FerwenÃ¤ung. L)ie Firma hat eich
bceenclere in (Len letaten (Lrei Jahren (Lerart entwirickelt7 (LaÃŸ eie au
(Len grÃ¶ÃŸten ihrer Branche Zahlt un(L eine fiihrenÃ¤e Stellung ein-
nimmt. l)ie Baupteraeugnieec, Riell- un(L Fragepapiere7 Wellpaypen,
it'ellpappkartennagen, eincl fiir k'erpaektnige* un(L Schntamaterialien
gegen Bruch bei _ '
jener 'Franeyert-
art beetimmt, eie
eincl v0r2iiglich
eingefÃ¼hrt in Schekel-nie, Bie-
qnite-, La'eke- un(L [Loneerven-
Fabriken7 ferner in chemi-
echen, 2igarren-, Schnh-, For-
aellan-. ('- laefabriken new. ln
einer Syeaialabteilung fabri-
ie Staclt Bucka liegt eÃ¼Ã¤lich ven lieipaig an (ier Bieen-
bahnlinie Beipaig-Ueueelwjte, (Lem parkartigen linekaer
Ferete, auch in (Ler Nahe (Lee Bammerforetee (run(L 7800 lL/ler-
gen iFakL) auf (Lem .[LÃ¶henranÃ¤e (Lee wieeengeechmÃ¼ckten
SchnaucLcrtalee. L)ae reinliche StÃ¤Ã¤tehen naar an (Len geeÃ¼n(leetcn
Staaten (Lee Uereogtume altenhurg un(L eignet eich (Leehalb gut ale
Wehneita fiir Bentner un(L Beamte im BuheetanÃ¤; letatere ge-
nieÃŸen SteuerrergÃ¼netigung. Be hat LFaeeerleitung ane (Lem
Maine, Blektriejtatewerk, Banalieatien un(L neben (Ler Staclt-
echule eine hÃ¶here Frivatechule, abwechelangereiche Spaeier-
gÃ¤nge im [Lackner un(L Bammerferet ecwie gute J agÃ¼gelegen-
heit fÃ¼r (Len Weiclmann bieten willkommene Brholung. aber
anch (Lie eehr giinetigc Bahnverbinclung nach un(L von Beip-
aig ermÃ¶glicht neben einem ruhigen un(L geeunÃ¼en BancLleben
eehr bequem (len Beeuch von 'L'heater un(L Lenaerten (Laeelbet.
auf (Lem freuncih'chen FillengelÃ¼nÃ¤e awieehen Bahnhef un(L
Wahl kÃ¶nnen BauplÃ¼tae billig ven (Ler Staat erworben wer-
(Len. L)ie Stacltvertretung unteretÃ¼tat auch (Len BLeinwehn-
hanebau (Lurch eehr gÃ¼netige BaulanÃ¤Ã¼berlaeeung un(L Belei-
hung, Jeneeite (Ler Lieenbahn kann auch Baulancl :u Fabrik-
anlagen mit hiÃ¶glichkeit 2a GleieanechlnÃŸ gÃ¼netig erworben wer-(Len,
wobei (Lie StaÃ¤tvertretung eehr entgegenkommt. Je(Le gewÃ¼nechte
rkueknnft erteilt (Ler StacLtrat un(L (Ler Ferkehreverein in hueka,
l)a8 Ã¤lteete in-
(lttetrielle (inter-
nehrnen (Ler Staat
Backe, welchee
1891 gegrÃ¼mLet wurcle, iet (lie
SchnhiabrikvenBerkowitZ,
Flex-18:. Go., Lnh. Bebert
Berkewita. l)ie Fabrikate.
nur beeeere Bamen- un(l
Berrenetiefel in GecÃ¼year*
Wettinbrnnnen.
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Schuhfabrik Berkewita, hier] & ('0. it'aecheiabrik Wehlleben & Stein.
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Welt un(L hlaekay, tragen ale Fabrikmarke * Z- * M_ -- LlEkl; eie (Lae in (1er ganaen graphiechen 'Felt
rÃ¼hmlichet bekannte fenchthleibencle (lm-
(Lruckpapier â€žGrau-Feucht-Bucka". Ber jetat
alleinige lnhaber (1er Firma hat (Len (Lt-un(L-
eate, jetleBrrangenechaft auf (Lem Gebiete eei-
ner Branche echnell aueaunutaen, wae ihm von
eeiner Bunclechaft (Lerart anerkannt war(Le7
(LaÃŸ er (Len Betrieb infolge (Lee enerm geeteiger-
ten [imeataee fortwÃ¤hrcnÃ¤ vergrÃ¶ÃŸern muÃŸte.
(lie Beaeichnung â€žBuckanueâ€œ. 70a (Lem Ge*
(Lanken getragen, nur vom Beeten (Laa Beete
au bieten, hat (Lae Unternehmen von Jahr
au Jahr grÃ¶ÃŸere auecLehnung angenommen,
eo (LaÃŸ auch (Lie Bxportgeeehafte nach (*Leter-
reich - Ungarn, (Len Balkanetaaten, DÃ¤ne-
mark nn(l (Ler Schweia etanÃ¼ig geetiegen
eincl. Die Fabrikate erfreuen eich infolge Beipaiger Wellpanierfabrik GrÃ¼eele, lianpita & ("0.7 alleiniger lnh. J. Well.
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Vom Stapellauf dee GroÃŸlinienfcljiffs â€žKronprinzâ€œ auf der Germaniawerft in Kiel am 21. Februar.
Kronprinzcfï¬n Eccilic und Vrinzcffin Heinrich von PreuÃŸen fclnciten in Begleitung dee Vizeadmirale v. Krojigk und von Dr. Krupp v, Bohlen und Holden) die Front der
Ã– b en:
Ehrenkompggnie ab.
feinen Liegeplatz fehler-pt, wo
en auf
f, dee niit 10400t Gewicht abli "
grund der groÃŸe Kran der Gernianiamc 't.
t'
)lcppdcnnpfcr, der dne groÃŸe San
Int Hinter
-
Ani Heck cin Sci
die weitere *Iliic-riiitnng erfolgen fell.
Das Schiff nach dem Stgncllanf.
Unten:
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Die albanifche Abordnung, die dem Prinzen Wilhelm zu Wied die Krone Albaniene anbot, zu Neuwied am 21, Februar. (Hofpbot. Albert Eifcle, Neuwied a. 9th.)
Auf der oberften Treppenftufe in der Mitte Wilhelm l., KÃ¶nig von Albanien, KÃ¶nigin Sophie, geb. Vrinzeffin von SmÃ¶nburg-Waldenburg, Effad-Vafcha, der FÃ¼hrer der Abordnung.
Literatur.
Victor o. Brendel, Oberft und Kommandant von
Leipzig nach der VÃ¶lkerfchlaiht 1813 big 1814. Von Carl
Leimbach, KÃ¶niglich SÃ¤chfifchem Generalmajor z. D. Leipzig,
Verlagebucbhandlung Theodor Weicher; geh. 1,80 .M -
Der Held diefee nach Form und Inhalt gleich anziehenden
Buche-.z ift keiner der ganz groÃŸen FÃ¼hrer aus der Zeit
der HeldentÃ¤nipfe vor hundert Jahren, aber eine der
originellften und menfchlirh liebenewÃ¼rdigften Erfrheinungen
feiner Zeit, der fÃ¼r Sachfen und Leipzig noch befonderes
Intereffe dadurch gewonnen hat, daÃŸ er als ruffifcher
Kommandant Leipzig-3 in der Zeit vom November 1813
bis dahin 1814 der Stadt Ã¼ber die fchwerften Zeiten der
Not, die damals nach der VÃ¶lkerfchlacht Ã¼ber Leipzig
hereinbrach, durch eine von echtem inenfthlichen Wohl-
wollen durchtrÃ¼nkte umfichtige und encrgifche Verwaltimg
hinweggeholfen hat. Brendel hatte ee bald oerftandcn,
fich als Kommandant die denkbare Liebe und Verehrung
der Leipziger BÃ¼rger zu erwerben, was fich auch darin
auedrÃ¼ctte, daÃŸ der Rat ihn bei feinem Scheiben zum
EhrenbÃ¼rger der Stadt ernannte. Brendel war eine echte
Haudegennatur von fpartanifcher GenÃ¼gfamkeit in feinen
perfÃ¶nlichen BedÃ¼rfniffen und deehalb von eiferner (He-
fundheit. Er genoÃŸ nie warme Speifen, fondern lebte
faft auefchliefzlich non kaltem Fleifch und Obft. Als toll-
kÃ¼hner und erfolgreicher ReiterfÃ¼hrer genoÃŸ er bald weit-
reichende Beliebtheit in Deutfchland, wie er fich des ganz
perfÃ¶nlithen Haffee Napoleons zu erfreuen hatte. Ein
geborener Tiroler, war er 1804 aus Ã¶fterreiihifchen in
ruffifche Dienfte tibet-getreten; 1813 befand er fich mit
feinen beiden Kofafenregimentcrn faft immer ini RÃ¼cken
des Feindes, den cr fortwÃ¤hrend belc'iltigte und beuni_
ruhigte. Befonderes VergnÃ¼gen bereitete es ihm, wenn
er einen Kurier oder eine Voft zwifthen Paris und dem
Hauptquartier Napoleons abzufangen vermochte. Brendel
fandte dann die Depefchen unwcfentlichen Inhalte an
Napoleon weiter, nach Beidriictung eines Siegel, daa
einen Kofaken mit der Bike darftellte und mit der deutfchen
Auffchrift: â€žVrieilcgiertee Kofakcn-Vofttomptorâ€œ oerfehen
war. Vrendele Verwaltung LeipzigsÂ» war eine umfichtige
und energifche, die fich keineewcge auf militÃ¤rifche Fragen
befchranfte, fondern allerhand andere Dinge in patriarcha-
lifcher Weife in fich begriff, wie Theaterbefuch, Nau-
chen auf der StraÃŸe, Meffdiebfiahlc, den Unfug von
Fe'cla-.Oeeet'ne _Worte-*ner .(/Zg'oateri'a
Die im 'l'e'cla-haboratorium erneugten Kabine erregen clae
grÃ¶ÃŸte Dretaunen aller, (ienen (lie Drrungenechat'ten inoclerner
"kechnjk auf (lieeem Gebiete bjeher nicht bekannt waren; (ieegleichen
(lie kÃ¼netljchen 'l'ecla-Zmaragcie uncl -Zaphire, (lie
(len feineten uncl koetbareten echten 8tejnen bie an
(lie auÃŸerete Crenae (1er [lnterechejclungemÃ¶glichkeit
gleichen. lm Vereine init echten Drillanten in Vlatin
uncl 601e gefaÃŸt, haben eie eich (lae hÃ¶chete hob
21.11' Dem-teilung gerliegener _luwelierkunet berufener
Zachueretancliger erworben.
Die grÃ¶ÃŸte Lkrungenechaft (ier lin-ma jet iecloch
(lie Lrtinciung kÃ¼netlicher Verlen, (lie (ierart natÃ¼rlich
wirken, (laÃŸ eie, wie ciiee auch tateachlich geechjeht,
ohne ietie lZinbuÃŸe an Lttekt Zeite an
Zejte mit natÃ¼rlichen orientaliechen Verlen getragen
wercien kÃ¶nnen. Ole Jeweie hierfÃ¼r mag (1er (lmetanci
(iienen, (laÃŸ (ier hit-ma 'l'e'cla hauï¬g eeltene uncl wert-
uolle Lolliere gebracht werclen, (lamit eie (len natÃ¼rlichen
Ferien Leihen ron 'l'ecla-l)erlen hinaufÃ¼ge, (lie mit rien
echten eo vollkommen harmonieren, (laÃŸ eelbet (iae an-
epruchcollete Fennerauge Zufrietlengeetellt werclen muÃŸ.
Nie cljeeee Ã¼berraechencie Keeultat erreicht wirci,
kann bloÃŸ gemutmaÃŸt wei-(len, (1a tier VroaeÃŸ (ier lZr-
Zeugung (iieeer perlen ein (Ieheimnie (ier hirma jet. De
iet iecioch euitlent, (laÃŸ bei (ier Draeugung tier Kabine
(lie langeamen Wege (1er ldiatur (lui-ch (lie raecheren
Witte] (ler Wieeenechaft ereetZt worclen ein(l. Dae Drgeb-
nie iet iecienfalle ein ?rotiukt ron hÃ¶cheter Vollenciung.
Zo wie (lie 'l'e'cla-lZubinc (lie tier Little entetarnmen-
(len 8teine, ereetZen auch (lie 'lecla-k'erlen Vollkommen
ihre natÃ¼rlichen Zchweetern. Zie beeitZen (len gleichen (Liane, (lie-
eelbc Zarte harbentÃ¶nung uncl (lae gleiche Gewicht, uncl ee wÃ¼rÃ¶e
geracleau unglaublich erecheinen, (laÃŸ [inner uncl Wjeeenechaft ein
eolchee Wanner-werk Zu echaffen aermochten, wenn nicht (lie 'l'ecla-
luwelen Ã¶ffentlich in (len 'l'e'cla-Zalone Zur Zchau geetellt waren, wo
eie (lie Kufmerkeamkeit uncl rÃ¼ckhaltloee Dewuncierung aller Zeechauer
erregen. .Auch an aethetiecher ZchÃ¶nheit haben (lie orginellen Deeeine
(ier lecla-8climucketÃ¼cke (lie hÃ¶chete Ztut'e erreicht. Zie wercien
in Darie von l(Ã¼netlern entworfen, (lie eich inebeeonciere (lurch eine
inetinktii/e Vermeiciung alice GewÃ¶hnlichen aue-
Zejchnen untl epeaiell (laraufhin gee'chult eine,
nur eolche .Arbeiten 211 liefern, (lie Zugleich
Ã¼beraue elegant uncl (iennoch motleet in ihrer
Wirkung eintl.
Da kerlen una 8maragcie gegenwÃ¤rtig hoch-
moÃ¶ern eine, wurcie (lie beeonclere .Aufmerk-
eamkeit (ler haeeung 'on 'l'ecla-lN-.rlen untl
-Zmaragcien :u Ohrringen, Droechen uncl einer
ganaen Keihe von ancieren ingeniÃ¶e erÃ¶achten f
Zchmuckgegenetancien Zugewenclet. (Jen-eu (lern l)rin2ip,
(laÃŸ (lie hÃ¶chete liunet pereÃ¶nljch eejn eoll, werÃ¶en
niemale auch nur Zwei gleiche ZtÃ¼cke erZeugt. Dieee
lxlote aon lJirklueit-itÃ¤t uncl Dietinktion wircl gewiÃŸ bei
all (tenen ÃŸnklang fincien, (lie allgemein Getragcnee
nicht lieben. Damen, (lie Zchmuck aue frÃ¼heren lehr-
Zehnten beeitaen uncl (lieee ZtÃ¼cke ietat echwer, maeeiu,
unmoclern uncl nicht im Linklange mit (len Zarten untl
(lekoratjuen Deeeine von heute tinclen, werclen eich (iaher
gewiÃŸ gerne an li/lajeon 'l'ecla um Kat wencien uncl von
(ler i/'erancierung entaÃ¼ckt eejn, (lie franaÃ¶eiechc _[uwelier-
kunet (lat-an bewirken kann. Lin annÃ¤herntlee Dilcl iron
(ler Vollkommenheit (ler 'l'ecla-Deeeine kann aue (len
hier beigefÃ¼gten llluetrationeri gewonnen wercien.
Lin Zeeuch (lee 'l'ecla-Zalone in Deklin, (inter (len
binnen [5, bringt (lie entZÃ¼ckenclete Ãœberraechung. _
Din reinencler Zalon bie ine kleinete Detail im Ztjle
Louie xhll. eingerichtet, wie fÃ¼r eine echÃ¶ne blarquiee ane _jener
Zeit bilclet ein Milieu, in (lem inan (iie feenhaft Zar-ten haeeungen,
(lie klaeeiech reine Zeichnung un(l (lie kÃ¼netlerieche OriginalitÃ¤t (ler
'l'ecla-ZchmucketÃ¼cke, (lie eine wahre rkugenweicie fÃ¼r iecle Dame
iron (Ieechniack uncl heineinn bilcien mÃ¼eeen, nach GebÃ¼hr Zu wÃ¼r-
(ljgen t'eretehen wirti.
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TrÃ¶dlern ufw. Wenn er fich bei deu Strafandrohungen fÃ¼r TrÃ¶dler-
juden, die den Soldaten geftohlene Sachen abkauften, bis zu der
Drohung verftieg, die TrÃ¶dler famt ihren LÃ¤den verbrennen zu laffen,
fo wird man diefe Drohung, gemeffen an dem Charakter, wie er aus
Vrendels Erlaffen fpricht, nicht fiirernft zunehmen haben. Zur Probe da-
fÃ¼r, wie Brendel mit feinem Leipziger Publikum verkehrte, lei hier
zum SchluÃŸ aus einem ErlaÃŸ des Kommandanten vom 12./24. MÃ¤rz
1814 einigerÂ» mitgeteilt: â€žLeipzigerl Ich habe eine Bitte an Euch, welche
einzig und allein Euere Wohlfahrt, Eure Gefundheit bezweckt, und
deren ErfÃ¼llung die, vielleicht aus Spekulation verbreiteten GerÃ¼chte
von einer hier herrfchenden Epidemie ganz zu nichte machen wird.
Die Reinlichkeit in und auÃŸer den HÃ¤ufern, ift das llnentbehrlichfte fÃ¼r
die Gefundheit. Allee llngemach, welches der Krieg in und um Euere
Stadt gefÃ¼hrt hat, habe ich nie verkannt; diefe-3 wurde noch durch die
Euch hindernde Jahreszeit, Eure HÃ¶fe und StraÃŸen fo zu reinigen,
wie Ihr es vielleicht gerne getan hÃ¤ttet, vermehrt. Jetzt haben fich
Zeit und UmftÃ¤nde geÃ¤ndert, die Witterung ift gÃ¼nftig, alfo die Euerer
Reinlichkeiteliebe entgegenftehenden Hinderniffe gehoben; ich wÃ¼nfchc
daher, daÃŸ bis zum 1. April alle HÃ¶fe und StraÃŸen ohne Auenahme,
im wahren Sinne der, Wortes rein gemacht werden.â€œ Es folgen nun
Angaben, welche Gelegenheiten der Rat und_der Kommandant felbft durch
Die Vodbiel-ZkixEhrung im Deutfchen Stadion zu Berlin am 22. Februar anlÃ¤ÃŸlich des Entfcheidung-Z-
fpielg um den Kronprinzen-Vokal: Der Jubilar, Staateminifter v. Vodbielski, der verdiente Vorfitzende
de5 Reichsauefchuffez fÃ¼r die Olympifchen Spiele, richtet eine Anfprache on den Vorftand des Deutfchen
FuÃŸballbundee und die fiegreiche Mannfchaft, die Vertreter Norddeutichlandz, die daÃŸ Spiel gegen
Mitteldeutfmland mit 2 :1 gewannen.
Von der Schwediichen Winter-ZuverlÃ¤ffigkeits-Wettfahrt Stockholm-GÃ¶teborg-Storf-
holm vom 8. bis zum 12. Februar: Die Kontrollftation in GÃ¶teborg.
Den Winterpokal gewann Lfterman auf Minerva, Zweiter wurde RÃ¤af auf Horch.
Stellung von Fuhren fiir die Wegfchaffung de5 Unrate-Z zur Verï¬igung ftellen.
Dann heiÃŸt es zum SchluÃŸ: â€žSollte fich unter fo vielen guten Einwohnern ein
Widerfpenftiger finden, fo verfichere ich demfelben hiermit, daÃŸ,wenn in feinem Hofe'
oder Vorhaufe Llnreinlichkeit gefunden wird, er zwar der MÃ¼he der, HerauÃŸfchaffens
Ã¼berhoben werden foll, dafiir aber fÃ¼r jeden Schubkarren des herauozufchaffenden
Kothes 5 Thaler, fiir jede Fuhre 30 Thaler Strafe erlegen muÃŸ.â€œ fill, 13.
Gefchichte von Naffau. Von 1)r. E, Spielmann. 3. Teil; QuellenftÃ¼ci'e
und Bearbeitungen. Mit 14 Abbildungen. (Gefehichte von Naffau, Land und
Hau-5 von den Ã¤lteften Zeiten bis zur Gegenwart in drei Teilen.) Verlag
von V. Blaum in Wiesbaden; geb. 9 ./G. - Nachdem der GroÃŸherzoglich Luxem-
burgifche Hofrat l)r. C. Spielmann in Wieebaden im Mai 1910 den erften Band
feiner groÃŸ angelegten naffauifchen Gefchichte hatte erfcheinen laffen, ift ihm
- unter vorlÃ¤ufiger Zuriickftellung des zweiten, kulturgefchiehtlichen Bande-3 -
vor kurzem derdritte gefolgt. Lediglich urkundliche QuellenftÃ¼cke oder ent-
fprechende Bearbeitungen bringend, bietet er nur weitere AusfÃ¼hrungen, Belege
und ErgÃ¤nzungen zum erften Bande, der rein politifch war. Zu Ereigniffen
von CÃ¤fars RheinÃ¼bergÃ¤ngen im Jahre 55 und 53 v. Ehr. an bis zur Tauf-
rede dee preuÃŸifchen OberprÃ¤fidenten Hengftenberg auf dem erften deut-
fchen Dreadnought â€žNaffauâ€œ am 7. MÃ¤rz 1908 liefert der entfige und urn-
fichtige Chronift zweihundert EinzelftÃ¼eke, die die teile ruhmvolle, teil-5 peinvoll
leidende Gefchichte der naffauifchen Gebiete und der Naffauer im Ausland.:
zuoerlÃ¤ffig erlÃ¤utern und anregend beleuchten. Helmolt.
Dem auf der Vorderfeite diefer Nummer reproduzierten PortrÃ¤t des Herzog-5
Ernft ll. von Sachfen-Altenburg liegt eine Aufnahme des Hofphotographen
E. Bieber in Berlin zugrunde.
Gefundheit, Kraft und
SchÃ¶nheit
bis ins hohe Alter hinein zu erhalten, ift nur denkbar bei ver-
nÃ¼nftiger LebengfÃ¼hrung, zweckmÃ¤ÃŸiger ErnÃ¤hrung und viel
"Bewegung in reiner Luft. Ganz befonders kommt es'auf die
ErnÃ¤hrung an. â€žDer volle Segen der Gefundheit kann nicht
durch
Heilmittel und WunderkÃ¼nfte fondern nur durch eine*7ich*-
[tige ErnÃ¤hrung gewonnen werden, die den KÃ¶rper erhÃ¤lt
und tÃ¤glich verjÃ¼ngt.â€œ Das find die Worte eineZ bekann-
ten deutfchen Arztes und Vrofeffors. Zu einer zweckmÃ¤ÃŸigen
ErnÃ¤hrung gehÃ¶rt das allbekannte
Biomalz.
Das ift ein wohlfchmeckendeg, billiges NÃ¤hrmittel, weit und
breit gefchÃ¤tzt und beliebt. EI krÃ¤ftigt den KÃ¶rper ungemein.
Schlaffe, welle ZÃ¼ge perfchwinden, die Gefichtgfarbe wird
frifcher und rofiger, der Teint reiner. Bei blutarmen, blaffen,
mageren, in der ErnÃ¤hrung heruntergekommenen Verfonen
macht fich eine Hebung des Appetit-.3, dez Gewichtg und
eine mÃ¤ÃŸige Rundung der cFormen bemerkbar, ohne daÃŸ
lÃ¤ftiger Fettanfatz die SchÃ¶nheit der Formen beeintrÃ¤chtigt.
Biomalz ift auch allen durch Ãœber-
arbeitung, Krankheit, NervofitÃ¤t
heruntergekornmenen Verfonen
zu empfehlen. Von Brofefforen
und Ã„rzten glÃ¤nzend begutach-
tet und im ftÃ¤ndigen Gebrauch
vieler KÃ¶nigl. Kliniken. Vor
Nachahmung wird gewarnt.
Dofe 1 Mk. und 1.90 Mk. Koft-
probe nebft Brofpekt koftenlog
durch die Chem. Fabrik Gebt.
Vatermann, Teltow-Berlin12.
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Graf Aoki,
frÃ¼herer japanifaier Mintfter der. LluewÃ¤rtlgen und ehemaliger Eefandter
in Berlin, f* ani 16. Februar.
MinifterprÃ¤fident J, L. Goremykin.
nrch AllerhÃ¶chftes Refkript ift ani 30. Januar/12. Fe-
bruar 1914 der bisherige MinifterprÃ¤fident W. N.
Kokorolzow, unter Verleihung des Grafentitels, oerabfchiedet
und der fÃ¼nfnndfiebzigjÃ¤hrige J. L. Eoremhlin zum Vre-
iuier ernannt worden. Nach den politifchen Stimmen zu
urteilen, foll diefe Berufung nur vorÃ¼bergehend fein,
was auch daraus hervorgeht, daÃŸ I. L. Eoremhkin kein
Vortefeuille, fondern auefchliefzlich der Borfitz im Minifter-
rat zugedacht wurde. Der kommende Mann wird wohl
der krankheitshalber auf zwei Monate ins Wieland beur-
laubte Arkerbauminifter Kriwofchein fein, dem endgÃ¼ltig die
ZÃ¼gel der Regierung Ã¼bertragen werden dÃ¼rften. So wird
der Poften I. L. Goremhkins als prooiforifch betrachtet.
Sein LebenZlauf fei in roenigen Strichen gekennzeichnet.
Er entftammt einem alten Adelsgefchlecht des Gouverne-
nients Nowgorod. Geboren im Jahre 1839, beendete er in
St. Petersburg mit Lt Jahren die Kaiferliche Rechtsfchnle
und begann feinen Staatsdienft im Senat, von wo
er als Beamter dee Minifteriums des Innern nach
Velen oerfetzt wurde; hier verblieb er bis 1882f in
welchem Jahre feine Ernennung zum Gehilfen des
Oberftaatsanwalt-Z dee Senats erfolgte. Nachdem
Goremhkin zeitweilig als (Hehilfe des Juftizminifters
und des Minifters des Innern fungiert hatte, war
er von 1895 bis 1900 Minifter des Innern; bei feiner
Verabfchiedung wurde er vom Zaren zum Mitglied
des Reiche-tuts ernannt. Nach fÃ¼nfjÃ¤hriger politifcher
llntÃ¶tigfeit wurde er 1906 Nachfolger dee Grafen
S. J. Witte und bei der ErÃ¶ffnung der erften Reichs-
dunia Miniftewrafident. Seine hier am 13. Mai
1906 gegebene RegierungserklÃ¤rung, in der die Hoff-
nungen der Puma auf eine Agrarreform mit Hilfe
der Landenteignung, auf die Anmeftie politifrher
Verbrecher ufw. vernichtet wurden, kennzeichnen feine
politifche Ã¼berzeugnng. Die Volksoertretung drÃ¼ckte
damals dem Premier ihr â€žvolles Vertrauen" ane..
Mit der am 8. Juli desfelven Jahr-ex, erfolgten Auf-
lÃ¶fung der Duma verlieÃŸ auch Goremhkin feinen
Voften, um jetzt wiederum als Mitglied des Reichs-
rats nach achtjÃ¤hriger politifcl)er UntÃ¤tigkeit zum
zweitennial den Poften des MinifterprÃ¤fidenten ein-
zunehmen. Von grÃ¶ÃŸter politifcher Bedeutung ift
das vom Zaren an den neuenf an Stelle Kokowtzoros
ernannten Finanzminifter V. L. Bart gerichtete Schrei-
ben, in dem unter anderm die bedeutungsoollenWorte
ftehen: â€žDer Wohlftand des Fiskus darf nicht mit
der ZerrÃ¼ttung der feelifchen nnd wirtichaftlichen
KrÃ¤fte einer groÃŸen Anzahl meiner geliebten [inter-
tanen in Verbindung gebracht werden.â€œ Diefer Aus-
lprurh ift infofern bedeutungeooll, als hier von der
HÃ¶he dee Throne-5 zum erftenmal eine Finanzreform
erftrebt wird, die an Stelle der bisher aus dem
Branntweinoerkauf erzielten enormen Staatseinnah-
men deren grÃ¶ÃŸten Teil durch Einnahmen aug den
ungeheuren, noch ni>)t gehobenen natÃ¼rlichen Boden-
und anderen Reichtiimern RuÃŸlands decken nnd fomit
eine neue wirtfchaftliche Ã„ra OluÃŸlands anbahnen
foll. Diefer kaiferliche Wunfch erÃ¶ffnet neue, ungeahnte
Verfpektinen fur die Zukunft und wird dem neuen kommen-
den Premier die groÃŸe, fchwere, aber auch unendlich dank-
bare Aufgabe fteilen, das Staatefchiff des noch wenig
erfchloffenen, gewaltigen Landes nach fturmreichen Zeiten
des Werdegang-5 in den ficheren Hafen dees Volkswohl-
ftandes, der in dem Wunfche des inneren und Ã¤uÃŸeren
Friedens gipfelt, zu leiten. 0. l'.
Wanna Genovefa.
Von Lola Writin NefÃŸ'fchetfti. Antorifierte llvrrfetzung don 'todo 'tod-r.
Linden, verhutzeltc Eichen mit ungeheuerlichen Ã„ften,
dunkle Zhpreffen, hoch anfgefchoffene Vappeln, die im
Winde heben. - und die ganze Ã¼ppige Wildnis umfchloffen
von einem roftzerfreffenen Eifengitter. Der Park fc'illt bis
an die Weichfel ab, ein breiter, fandbeftreuter Weg durch-
fchneidet ihn.
Iwan Longinowitfch Gorem1)kin,
der neue ruffifche Minifterortiiident,
(Phat. E. E. Bullet, St. Petersburg.)
Oben das SchloÃŸ, halb verfallen. Das Portal ift ge-
wÃ¶lbt, oon efeuumrankten TÃ¼rmchen gekrÃ¶nt, von tiefen
GrÃ¤ben umzogen, In den Fenftern keine ganze
Scheibe.
Das war das Befilztum von Van Mjenfki. Bon Jahr
zu Jahr, von Tod zu Tod hatte fich der Kreis der Familie
oerengert - bis er iibrigblieb, ein betagter Witwer.
Mit ihm feine einzige Tochter, Wanna (Hendvefa. Ihr
Haar rear blond wie reifer Mais; wenn fie dahin-
fchritt, fchwebte der Drift des Morgens auf betonten
Wiefen. Und die Amfeln beneidcten die Wanna nm ihre
Stimme.
Pan Mjeirfki war durch Alter und Krankheit ans Zimmer
gefeffelt, eine alte Dienerin betreute ihn, In diefem fiirft-
lichen Haushalt herrfchte das Elend aufdringlich wie ein
unkluger Defpot; die Zimmer leer von MÃ¶beln; man aft
Roggenbrot und (Henriife aua dem Garten, Wanna Geno-
oefa verlief; das Haus nur Sonntags, um in die Kirche
zu gehen, Int Winter fpnnn fie und las fie.
WW.- 4 -v-
W
Z
i
-m.
Sebnem-rtr- 'er ..lid-rÃ¼hmte.. Stoll-Ipieltlore unit -
Wa.Â»
UL":- - '("0p'i "4 ("ik
knappen. lieber-alt rn bad-n. Kein a'rsirter tiere-nit an ?rtr-te. [laute] [to, 20 .Zr-ti., Ã¤toiï¬‚-iiokllino-'nriron .nie |n fetter
Sal-"nrontunalung .return-t., "o nloiit, 'mama air-'ct une gran: 'tirol' als 8o|otuakooubki|c _akqcr-.to 8.6"', o. rn. |1. kt., â€œtungen-kur.: (nern-indem).
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Die polnifchen Grafen hatten ihre letzten Dukaten her-
gegeben nnd Mann fiir Mann bewaffnet, bis zn den Kindern
hinab oon vierzehn Jahren. Ãœberall fletfchte der Anfftand
feine ZÃ¤hne. 4 f
EineS Tages, als die wilden Lilien blÃ¼hten, fafz Geno-
oefa auf dem oerfallenen BrintengelÃ¤nder. Sie hatte die
Augen niedergefchtagen - die langen, goldnen Wimpern.
Die halb geÃ¶ffneten Lippen zeigten die ekftatifche ZÃ¤rtlich-
keit einer betenden Madonna,_
Da liefz fie ein Waffenklirren, ein Bferdetrappeln von
der groÃŸen Krakauer Strafze her anfblicken.
Ein Neitertrnpp nahte. Der AnfÃ¼hrer war ein Mann
von fiinf-zig Jahren, granmc'ihnig, in reicher, goldgeftickter
Tracht, mit dem Krnmmfiibel am GÃ¼rtel. Er parierte
vor der Wanna fein Pferd, einen figuranten Araber,
richtete feine Augen klar und ftechend auf das MÃ¤d-
chen, 30g die MÃ¼tze und fprach: â€žEdles FrÃ¤ulein,
meine (betroffen und ich bitten dich um (Haftfrennd-
fchaft fiir ein paar Tage. Wir mÃ¼ffen die Befehle
nnfres Hetmang erwarten. Ein Haug, das une, Vatrioten
beherbergt, ift geheiligt, Das Bett, worin wir .
Zwei thpifche Stellungen dee jÃ¼ngft dem Vapft oorgefÃ¼hrten und von ihm zur VerdrÃ¤ngung
dee. Tango empfohlenen altoenezianifchen Tanzes Furlana. (What. Central Photos, Vario.)
vielleicht . . . unfern letzten Schlaf tun werden, ift fchritt die langen Tage und NÃ¤chte in den Alleen auf
gefegnet.â€œ _ und ab - hielt die HÃ¤nde auf dem RÃ¼cken oerfchrÃ¼nkt
â€žWofwode, tretet e1n,â€œ fagte Genovefa und oer- und dachte nach - wenn er nicht eben laufchte, ob der
neigte fich, â€žIch mill meinen Vater oerftÃ¤ndigen." Kurier des Hetmans angaloppiere.
Der Woiwode war geblendet von ihrem Anblick, Die Wanna zeigte fich nicht. Sie fchien ihre GÃ¤fte gar
gefangen oon ihrer Stimme. â€žBei Chrifti Blut,â€œ nicht zn bemerken-nur ihre SpaziergÃ¤nge hatte fie tiefer
mnrmelte er, â€žem auserwÃ¤hlteg (Hefcl)Ã¶pf.â€œ Er zog in den Park verlegt, in?, Dickicht des Flieders,
mit feinen Lenten in den oergraften Hof ein und Die Soldaten betrachteten fie mit ehrfurchtgooller Scheu;
wartete. , - - 1 ihre Ruhe, ihre SchÃ¶nheit hatten nichts Irdifches, Wenn
" Pa erfchien fie wieder, rofig und wÃ¼rdig in ihrer der Wofwode ihr begegnete, hielt er mit einem Ruck. Sein
hoflichen San-ftheit. harter Blick nahm dann die Weichheit det.â€œ- heitern Bildes an,
â€žHerr Wofwode, mein Vater bittet um Entfchnldi- das ihm entgegenftrahlte,
gung, dafz er feine Griffe nicht perfÃ¶nlich begrÃ¼ÃŸen Am dritten Tag - Ban Mjenfki war durch feine
kann ,- aber nnfer Dach fei Ihr Dach. Ehren Sie Schmerzen immer an den Lehnftnhl genagelt _ am
tms, indem Sie lange bleiben. Allerdings . . . zu dritten Tag pochte jemand an des SchloÃŸherrn TÃ¼r: der
Fiifzen legen kÃ¶nnen wir Ihnen nichtg als Brot und Woiwode.
Eier." Er war blafz. Seine graue MÃ¤hne gab ihm ein wilderÂ»
- - Die Truppe nÃ¤chtigte feit drei Tagen im Ansfehen. Er trat ans Fenfter, ftntzte die Hand auf und
SchloÃŸ. Die Soldaten hatten fich Lebensmittel aus blickte den Van lang und ruhig an. Der Van fÃ¼hlte Zorn
den benachbarten Dorfern verfchafft. Der Wojroode in fich auffteigen, und feine Augen flackerten.
[inaolpv l)01*8tentjt2, [ZangeocbÃ¼ft, MeuZEhn/jtr 8.4i.
(jegriinciet 1861.
>u8fi'1i1rung ettler [Int, Mauren, [ZiZEnbeton- u. Zimmerarbejten.
ZpEZialfic-ma fÃ¼r (lie Zauten cler
Zrannlcoblen- n. Zrjlcett-[ncluZtrje.
[..etZte KnoiÃ¼brungen: 8ri|cettfabri|cen fiir
Zleiehert'Zche Zraunlcohienwerice, AktiengeZetÃŸchaft, Neukirchen-WWW bei 80m3 (862, KONZ),
[ZoÃŸjtZeF Zrannicohlenn/erice, hktjengeÃŸeilÃŸchait, K08jt2 ZDâ€ž
[AiÃ¶njx-Ã–cictiengeÃŸe]|8cbaft fiir ZrÃ¤unlcohlenuerruertung, WarnZaorf 8.-.Ã¶c.
[(ataloge uncl KeferonZenliZte 2m* VerfÃ¼gung.
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Da fprach der Wojwnde mit bcwegter Stimme: â€žDer
.gm-r wird fich ohne Zwmfel iiber mein Anfuchen wundern.
Ich bitte zu bedenken, dag meine Stunden wahrfcheinlich
WÃ¤hlt find; morgen werde ich weit von hier fein, im
.Hinterhalt vielleicht erfchoffcn - einer der beftrn Ver?
icidiger unfreg Vaterlandee, ein RÃ¤cher unfree Adele. Ich
vin reich und trage einen
guten Namen. Ich bitte
â€žIch nehm(- drn fchmeichclhaftcn Anti-11g dee *lliojwodcn
(in. (Kennel-fa wird fich meinem Wunfch nicht widerfetzen.â€œ
â€žIch dankeâ€œ, fagte der AnfÃ¼hrer lÃ¤chelnd, â€žIch werde
die Wanna benachrichtigen, daf; der Vater nach ihr oer-
langt.â€œ - lind ging. Der (fircie horchte den ocrhallcnden
Sporen nach.
dcn Van, mir feine Tochter
mr Frau zu geben. Ich
will fie (111e der traurigen
?untelheit erretten, in der
ibre Tugend und SchÃ¶nheit
verfÃ¤llt. Meine Frau wird
eine Morgengavc erhalten,
den die ftolzeften Ma-
gnat-:ntÃ¶chter vor Neid er-
hlaffen. - Auf die einfache
Frage ein einfaches In oder
Jil-in. *Wenn die Antwort
Ja lautet,_ifi morgen Hoch-
zeit.â€œ
Der Wojwode oerharrte
ftill - in einer Erwartung,
die etwas MajeftÃ¤tifchee
hatte.
Ein Vogel kam geflogen
und fetzte fich trillernd auf
den Lindcnaft oore Fcnfter.
Da hob der Krank( die
rider *- und antwortete Â»
ohne Haft, achtungeooll und
nigernd: â€žIch dank(- dem
Wei-.boden Werra fÃ¼r die
Ehre, die er meinem Haus
rrweifen will. Er verzeihe
meine Erregung: ee ift
mir peinlich, meine Pflich-
ten ale (Haftgeber und
Gleichgeftellter nicht er-
iiillen zu kÃ¶nnen. , . .
(inn-.wem ift Herrin ihres
Schlaf-ale - obwohl fie
noch jung ift.â€œ
â€žDie Engel find zeit-
loeâ€œ, entgegnete Werra.
.Wenn der Vater befiehlt,
wird die Wanna gehorchen. , ,
lind ich will fie bie zu
meiner RÃ¼ckkehr ane dem
Krieg nicht andere anbetcn
ale die Heilige, deren Namen fie trÃ¤gt.â€œ
Der SchloÃŸherr foltete die Brauen. Bittere (bedanken
durchkrcuzten fein Hirn: der Schmerz, feine Tochter zu ver-
lieren, dann die Demiitigung, eine Werbung annehmen zu
nniffen, die doch nur ein Almofen war. Endlich erhob er
lich mÃ¼hfam und ftreckte feine zitternde Hand aus, Der
AnfÃ¼hrer ergriff fie ungeftÃ¼m,
Vom Karneval in Nizza: EiertrÃ¶ger.
* _7 . " q. .k J F ,
** i * .*p .'-
e'. d **- I . . i .1 .rf-.L'- -H .*4* - .*'
Genovefa hÃ¶rte ihren Vater wortloe an, fÃ¼ÃŸte feine
kalte, weite Hand und verfchwand ftill, wie fie gekommen
war, Was ihr die Wangen rÃ¶tete - war'e Furcht?
EmpÃ¶rung? Liebe? -
Der Morgen bricht an: dic Sonne befteigt ihren
Saphirthron, der Tau funfelt mit taufend Kerzen. Dic
Soldaten halten gereiht im Hof. Das Klirren der Waffen,
(Phot. M. Rol, Varia.)
das Stampfen der Pferde, die lebhaften Farben der Kriege-
trachten fÃ¼llen den Hof mit Leben. Eine alte Britfchka
harrt, brfponnt mit zwei traurigen Klrupcrn, (1n1FuÃŸ der
Freitrc-ppe.
Die Ordonnanz dee Wojwodrn. der alte Rufla, fÃ¼hrt
den wit-hemden Araber (1m ZÃ¼gel. Sclam heiÃŸt er; hat
feine kleinen Ohren auf-
gerichtct, die fo fein find,
daÃŸ das Tageslicht durch*
fcheint. Die groÃŸen, brau-
nen Augen, fcurig und
fanft wie Frauenaugen,
fachen den Herrn,
Der Wojwode erfcheint.
Sein Antlitz leuchtet, feine
Sporen klingen wie Tri-
umphmarfch, Er entblÃ¶ÃŸt
fein Haupt und reicht der
Wanna die Hand. Geno-
oefa: eine KÃ¶niggbraut im
Wollfleid.
Van Mjenfki folgt ihnen,
Warra hilft Genom-fa
in die Vritfchta und be-
fteigt fclbft fein Pferd, das
mit blauen Elfen in die
Luft fchlcigt, Die Britfchfa
knurrt, die alten RÃ¶der
kreifchen. Am Wagenfchlag
pioffiert Selam - er fchcint
einen CÃ¤for ,zu tragen. Die
Neitcrtruppc hell und frÃ¶h-
lich hinterdrein.
Die Kirchenglocke lÃ¤utet,
die VÃ¶gel in den Hecken
feiern die Hochzeit ihrer
Wanna mit. Aus den HÃ¼t-
ten treten BauernmÃ¤dchen
und bcftaunen den Vomp
mit aufgcriffcnen Augen.
Genooefa lÃ¤chelt ihnen
durch ihr(- fchwercn Wim-
pern zu.
Sie kommen une Tor
des Kirchhofe. Ein junger
Mann Ã¶ffnet ee, Da be-
gegnen einander die Vlicfe
dee Fremden und der
Wanna. '
Die Lippen der Braut
erzittern: plÃ¶tzlich fcheint ihr
die trÃ¤ge Vritfchfa wie ein Leichenroogen und dae Bimme n
dumpf wie eine Totcnglocfe.
Das Baar und feine (HÃ¤fte fteigen die auegetretenen
Stufen der Bafilika hinan und treten in dae eifig dunkle
Schiff; der Pfarrer kommt ihnen im Ornat entgegen,
DrauÃŸen ftcht Rufka; er hÃ¤lt mit einer Hand das
Pferd des Wojtvoden, mit der andern ftÃ¼tzt er fich auf
,SX
ZebutZ bei [irkÃ¤ltungen
gegen (Lie meieten aneteckencien Krankheiten, uncl Zwar nicht etwa nur bei "luis-
uncl UanÃ¤clcntZÃ¼nciungen, eonclern auch gegen Diphtherie, 'l'uberkuloee new. new.
bietet bormamint
weil ee (lie kineteckungekeime (Bakterien) in 17111110 un(L Karben 7ernicbtet, 80 (laÃŸ
eie nicht ine KÃ¶perinnere gelangen kÃ¶nnen.
Mehr ale 10000 fiir-Zte haben eeine uorbeugencie Wirkung beetÃ¤tigt,
NÃ¤heree Ã¼ber Weeen un(L Wirkung (lee kormaminte enthÃ¤lt (lie fÃ¼r (Lie (JeeunÃ¤-
beiteptiege Ã¼beraue wichtige ZroecbÃ¼re â€žUneicbtbare keincieâ€œ, (lie bei Sbforcierung
(Lurch yoetkarte 70n Bauer & Cieâ€ž Berlin 48/1, krieclricbetr. 231, koetenloe 7ereanclt
wircl. Wer k'ormamint noch nicht kennt, uerlange eine Gratieprobe.
BWL
[Late] "0118161110111
'olletÃ¶nciig umgebaut
Neuester [Comfort
- place (Le la Coneorcie
Wbekannte liÃ¼cbe
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_ Mehltau-
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feinen KmimmfÃ¤bcl. Der junge Mann, dcr dae
Gitter geÃ¶ffnet hat, hockt wie betÃ¤ubt da und
horcht auf dag Murmeln und Singen aus der
Kiraic. PlÃ¶tzlich fpringt er auf Rufka zu und
fchrcit, brÃ¼llt ihn an:
â€žWer war dic-fer Mcnfch?"
Die Szene ift fo brÃ¼ek, daÃŸ fich der Araber
erfchrcckt hoch aufrichtct. Im nÃ¤chften Augenblick
ift er auf den Steinen ausgeglitten, die fpiegel-
glatt poliert find von Trittcn der Jahrhunderte
_ ift ausgeglittcn, iibcrfchlÃ¤gt fich und fÃ¤llt
krachend hin.
Ein Blutftrom rÃ¶tet die weifzcn Steine; dae
cdlc Tier erfchÃ¶pft fich in Anftrcngungen; dae
hoffnungslofe Auge weint faft, die Flanken beben.
Ein Bein am Knie gebrochen. Llm Selam ift'e
gefchehen.
Rnfta, bleich, oerdutzt, fieht den Hcngft zu
feinen FÃ¼ÃŸen liegen, fieht ihn fich in KrÃ¤mpfen
winden. Ein Blitz konnte nicht plÃ¶tzlicher fein als
dicfer Fall.
Der junge Mann, die Urfache dee UnglÃ¼cks,
ift topfloe vor Schreck. Er flieht, ohne den Mut
zu einem Wort zu finden.
Da ift die Zeremonie zu Ende, Warm und
feine Gattin tauchen ane dem Portal. Der Wof-
wodc hat den leuchtenden Blick auf Genovefa ge-
richtet, er drÃ¼ckte ihr einen Kufz, wie eine Befitz-
ergreifung, auf die Stirn.
Und fieht feinen Selam daliegen - im Blut.
Schon hat er Rufka am Kragen gepackt.
â€žCanaillelâ€œ kreifcht er. â€žBierzig Hicbe auf den
Bauch diefer Canaille! Und den Leichnam in
die Weichfel!â€œ
* Selam hebt den fchÃ¶nen, kleinen Kopf zum
Herrn empor und lc'ifzt ihn ermattet wieder finten.
Der Wofwode birgt feine Stirn eine Sekunde in
des Arabere SeidenmÃ¤hne - zieht ein Meffer >
ein StoÃŸ hinter Selams Ihrem und der Todee-
kampf ift beendet. Der Araber ftreckt feine Glieder
aus, zittert und liegt unbeweglich da.
Der'Wojwode, blcich, beftcigt die Britfchka.
Genom-fa hat ihn am Arm erfaÃŸt. Flehend, in
einer neuen und ernften SchÃ¶nheit, ftÃ¶fzt fie her-
vor: â€žHerrl Gnade! Verzeiht!â€œ
vermachc Y und die BcftÃ¤tigung unfrei* Ehe, da-
mit Polen huldigcn lerne feiner fchÃ¶nften Parma.
Lebt wohl!â€œ - Er fchritt ungeftÃ¼ni hinaus, fein
SÃ¤bel fchlug fchallcnd auf die Treppenftufcn.
Rufka fiihrte ihm ein Pferd vor. Er fchenkte
ihm feinen Blick, Dann galoppierte cr mit feinen
Reitern davon. -
Seche Monate find verfloffen. Polen ift er-
fiillt von Warrae Namen, Bon Zeit zu Zeit
fchickte cr einen Kurier auf-5 SchloÃŸ der Mjcnfki
- zu Genovefa, die in all dem Luxus, mitten
im Trofz der Dienerfchaft ihr trÃ¤umerifchee, ftillce
Leben fortfÃ¼hrt, ale wÃ¤re nichtsÂ» gefchchen,
Eine-5 Abende kehrt dcr Wojwode miÃŸlaunig
und ermattet in fein Kriege-zelt zurÃ¼ck. Gin Mann
in Lampen, gelb, mit fchwarzen Augen, die wie
Pcchtohlcn unter feinen roten, in Locken gedrehten
Haaren blinken, tabakriechend, legte die Hand auf
feinen SteigbÃ¼gel. Warra will den Frechen mit
dcr Reitpeitfche ine Geficht fchlagen w da flÃ¼ftert
ihm der Rote einen Satz ine Ohr.
Werra fÃ¤hrt auf. â€žHund, du weiÃŸt, was dich
erwartet, wenn du lÃ¼gft.â€œ
â€žIch weifz, Panjeâ€œ, antwortet der Mann,
kriimmt fich bie zum Boden und lÃ¤chelt lcife.
â€žDer Tod, Panje.â€œ
â€žDie Folter - bei Chrifti Blut.â€œ
â€žPanic - und wenn ich wahr gefprochcnhabe 2â€œ
Ein groÃŸer, klarer Mond beleuchtet dae SchloÃŸ
im Park der Mfenffi, ale der Wofwode und Nufta
im Schatten der Linden halten. Einer der neuen
Diener entriegelt ihnen dae Tor. Werra durch-
mifzt den langen Flurgang und Ã¶ffnet Genovefae
Zimmer. Niemand.
Der Wojwode und Rufka fchreiten in den Park
hinaue, eine finftre Allee. Dahinter Ã¶ffnet fich der
Himmel wie ein Meer, und inmitten fchwimmt, von
einem duftigen Hof umgeben, der Mond. Im Ro-
fenhag raufcht ein Springbrunn. Auf dem Mar-
morfockel, felber weiÃŸ wie Marmor, fitzt Genovefa.
Gin Mann fteht neben'ihr und fpricht leife,
ganz leifc: â€žLebt wohl, Panna Genovefa! Ihr
feid Jahre hindurch mein einziger Gedanke, ge-
wefen - und ich habe nic von Euch ein LÃ¤cheln
erflehen kÃ¶nnen. Lebt wohl, Panne Werra, die
Der Wojwode zwingt fie zum Niederfitzen.
â€žHeraâ€œ fagt fie, â€žkÃ¶nnt Ihr Eurer Frau die
crfte Bitte verweigern?â€œ
Er fchweigt. Die Mienen zucken, feine Hand
umkrampft den SÃ¤belgriff. â€žPanne Warra,"
fagte er endlich, â€žich bin Euer Sklave.â€œ Und
zu den Soldaten barfch: â€žGebt Rufka frei!â€œ
Die Britfchka fÃ¤hrt davon. Nuffa folgt ihr lange mit
den Augen. - Warm betrachtete Genovefa voll Schmerz und Liebe,
Im SchloÃŸhof hob Werra feine Gattin in die Arme â€žPan Mjenfki,â€œ fagte er, â€žich vertraue Euch meine Frau
wie ein Kind und trug fie langfam die Treppe empor ine an. Hier die Papiere Ã¼ber das VermÃ¶gen, das ich ihr
VW_
Das Denkmal fÃ¼r die berÃ¼hmte italienifche TragÃ¶din Adelaide
Riftori, das Mitte April in Cividale (Provinz Udine), dem Ge-
burtsort der KÃ¼nftlerin, enthÃ¼llt werden wird.
Das Monument ift eine SchÃ¶pfung dee Bildhauere Antonio Maratni in Rom.
Ihr Euch fÃ¼r ein wenig Gold verkauft habt und
mich fterben fchickt!"
Der Wojwodc fpannt feinen Karabiner. â€žBift
du bereit, Rufka? Ziel gut - du den Mann _-
ich die Frau. Du fchieÃŸt zum-ft!â€œ
â€žPanje,â€œ fliiftert Nufka, â€žderMond blendet mich.â€œ
â€žSchuftl SchÃ¼-ÃŸ, wenn dir dein Leben lieb ift!â€œ
â€žWoiwode, mein Pulver ift feucht vom Abendtau.â€œ
â€žDu wirft ee bÃ¼ÃŸenâ€œ, knirfchte der Wojwode S er fieht
dcn jungen Mann vor Genovefa knicn. â€žZÃ¶ger' nicht! Feuer!â€œ
Der SchuÃŸ kracht. Warra, tot* rollt vor Rufkae FÃ¼ÃŸe.
Gemach ihrer Mutter, dae ihr Braut'gemach werden folltc.
_C Ende des redaktionellen Tells. >-
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Nr 3687. 26. Februar 1914.
Jlluftrirte Zeitung.
Allgemeine Notizen.
Viertes Vreisausfchreiben der National-Flugfpende.
Die in der Kuratoriumgfitzung der National-Flugfpende
vom 18. Dezember 1913 fÃ¼r BrÃ¤mienflÃ¼ge ausgefetzten
Mittel find annÃ¤hernd erfchÃ¶pft. Da*:- Ende Dezember
1913 erlaffene Vreisauefehreiben fÃ¼r StÃ¤dte' und Renten-
flÃ¼ge im Jahre 1914 ift daher widerrufen worden.
Gleichzeitig wurde jedoch, um ein Ubergangeftadium zu
dem nach vÃ¶lliger Verausgabung der Spende fich er:
gebenden Zuftande zu fchaffen, unter KÃ¼rzung der fÃ¼r
andere Zwecke feftgefetzten Mittel ein neues Vreieauo-
fchreiben unter den Bedingungen dee aufgehobenen
Vreieausfchreibens mit der MaÃŸgabe erlaffen, daÃŸ
u) die Einzelpreife fich um 150"/0 ermÃ¤ÃŸigen, b) die Renten
unverÃ¤ndert bleiben, e.) die Gefamtlumme der Vreife auf
150 000 Mark feftgefetzt wird, Ã¤) die Auslobung mit Ver-
auegabung der vorerwÃ¤hnten Gefamtfumme, fpÃ¤teftenÃŸ
aber (und zwar auch beziiglich der Zahlung der Renten)
am 30. Juni 1914 erlifcht.
Vom Technikum Neuftadt (Mecklenburg). Die ftÃ¶dti-
fche HÃ¶here Technifche Lehranftalt zu Neuftadt (Mecklen-
burg) beginnt das Sommerfemefter am 27. April. Die
Abt. et., Ingenieurfehule fÃ¼r Mafehinenbau und Elek-
trotechnik, ift vom Staate fuboentioniert und mit Labo-
ratorien, einer Lehrwerlftatt und einem mit Verjuchez-
und BrÃ¼fungseinrichtungen verfehenen ElektrizitÃ¤tewerk
ausgeftattet. Die Abt. 11., Bauingenieurfehule fÃ¼r
BrÃ¼ckenbau, Eifenbahnban und den gefamten Tiefbau ift
fÃ¼r die Vorbereitung von technifchen Staats- und Kommunal-
beamten feitene der ZentralbehÃ¶rden anerkannt, auch haben
1742 gegrÃ¼ndet
bekannt durch
ez
eine der Ã¤lteften und angefehenften Logen Deutfchlando. - Hiftorifch
lÃ¼ehere Scharnhorft, Gneifenau njw., die hier 1813 als Freimaurer
oerkehrten. Die Loge befitzt eine bedeutende Freimaurer-Bibliothek.
ihre Abfoloenten die gemÃ¤ÃŸ GTZ 95a erforderliche theore-
tif>)e BefÃ¤higung zur felbjtÃ¤ndigen BauausfÃ¼hrung und
Bauleitung.
Programm koftenloZ.
Eine interefjante Fahrt im Luftfchiff veranlaÃŸte den
Befitzer eines Oigee-Binocle-z zu dem fpontanen Aue.-
jpruch: â€žDiefem wundervollen Glafe verdanke ich auf
meinen Reifen fchon fo manchen GenuÃŸ; geradezu ver-
blÃ¼fft aber war ich Ã¼ber feine SchÃ¤rfe und Klarheit beim
Gebrauch im â€žZ eppelinâ€œ. Aug groÃŸer HÃ¶he noch lag
die Landfchaft, in allen Einzelheiten deutlich erkennbar,
fozufagen zum Greifen nahe und in natÃ¼rlicher Farben-
fchÃ¶nheit vor meinen Augen. E5 ift ein Meifterwerk
deutfcher Wiffenfchaft und Technik. MÃ¶chte das Schrift-
ehen â€žDae moderne Binocleâ€œ noch recht vielen die not-
wendige Belehrung Ã¼ber das Wefen eines guten Fern-
glafe5 bringen. Der Optifchen Anftalt Oigee in Berlin-
SchÃ¶neberg gebÃ¼hrt fÃ¼r koftenlofe Abgabe des Schrift-
chen-Z an Intereffenten volle Anerkennung.â€œ
Eine groÃŸe Modenfchau bietet da43 foeben im Verlag
der Internationalen Schnittmanufaktur in Dresden-N. 8,
Nordftr. 42 erfchienene und von diefer gegen Einfendung
von 70 Vfg. portofrei erhÃ¤ltliche Favorit-Moden-
Album FrÃ¼hjahr und Sommer 1914. Diefe Neu-
erfeheinung bedeutet fiir die weiteften Frauenkreife immer
ein Ereignis; wird ihnen doch mit diefem reichhaltigen
Album gleichfam die groÃŸe Modenfchau des FrÃ¼h-
jahr-5 im Haufe geboten! DUS illuftratiu ganz hervor-
ragend ausgeftattete und dabei fehr preiewerte Moden-
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buch reprÃ¤fentiert die Wirklichc Mode, die fÃ¼r das groÃŸe
Publikum nicht bloÃŸ 3m" Ani'ben, fondern auch zum Tragen
geeignetift, Die fchÃ¶nifen Modelle find nach forgfiiltiger Wahl
aus den maÃŸgebenden Neuerfcheinungen von Paris, Berlin,
?bien im Albuttt vereint und kÃ¶nnen ohne MÃ¼he und preis-
wert uachgefchneidert werden, da zu allen Vorlagen die als
QualitÃ¤tsarbeit fo gefchiitzten Favorit-Sehnitte erhÃ¤ltlia) find.
Bei diefer Gelegenheit fei auf das gleichfalls foeben erfchienene
Jugend-Moden-Album fÃ¼r 1914 hingewiefen, das aueh
zum Preife von 70 Pfg. bei portofreier Znftellung von ge-
nannter Sehnittmanufaktur bezogen werden kann.
Das neue KÃ¶nig-Ludwig-Iad in FÃ¼rth findet in der
â€žMÃ¼nchener medizinifchen Wochenfrhrift" vom 3. Februar fol-
gende WÃ¼rdigung: â€žDa die BÃ¤derpreife trotz der vorzÃ¼glichen
*Ilttsftattung der RÃ¤ume fehr mÃ¤ÃŸig gehalten find, fo bietet
diefe neue Badeanlage eine Ã¤uÃŸerft wertvolle gefttndheitliche
Einrichtung fÃ¼r die zwei NachbarftÃ¼dte NÃ¼rn b erg und FÃ¼rth
und deren nÃ¤here und entferntere Umgebung; fie wird zweifel-
los bei der Anerkennung, die ihr wegen der Portrefflichkeit ihrer
LlusgeftaltWng von alien fie befuchenden Arzten gefpendet
wird, auch aus entfernteren Orten alsbald BadegÃ¤fte anziehen.â€œ
Ein empfehlenswertes Kurheim ift l)r, Karl Schutzes
Sanatorium â€žGoldberg" in Blankenburg im Sehwarzatale
(ThÃ¼ringen). Die Lage diefes Sanatoriums ift die gÃ¼nftigfte
und befte. Ani SÃ¼doftabhange des Goldberges, am Eingange
des bekannten fchÃ¶nen Schwarzatales, liegt es windgefchÃ¼tzt
und ftaubjrei 230 m Ã¼ber dem Meere inmitten eines 12 Morgen
groÃŸen Waldparkes init herrlicher Ausficht auf die Burgruine
Greifenftein. Die Einrichtung des Haufes lÃ¤ÃŸt in bezug attf
Behaglichleit und Kur nichts oerntiffen, fo daÃŸ der Aufenthalt
hier ein ebenfo angenehmer, als erfolgreicher werden kann, zu-
mal dem Arzte uttd Befitzer reiche Erfahrungen zu Gebote ftehen.
Der Goldberg ift ein in Arztelreifen gut empfohlenes Kur- ttnd
Genefungsheim. Die muftergÃ¼ltig eingerichtete KÃ¼che wird allen
Anforderungen diÃ¤tetifcher Behandlung gerecht. Die Preife find
mÃ¤ÃŸig, die Bahnverbindungen nach allen Richtungen hin gut.
Illuftrierie Profitelte frei durch die Verwaltung. Fernruf 44.
Telegr.-Adr.: 1)r. Schulze, Bad Blattkenburg-ThÃ¼ringerwald.
Bad Rothenfelde (Teutoburger Wald), Bei der frÃ¼hlings-
Ã¤hnlichen Witterung der letzten Wochen fchreitet der Umbau
des Kurhaufes fowie der Bau des Logierhaitfes rÃ¼ftig vorÂ»
wÃ¤rts. Beide Bankett konnten bereits unter Dach gebracht
werden, An dem Ausbau der Wandelhalle, an der Ver-
grÃ¶ÃŸerung des Konzertplalzes, an dem neuen Mufilpaoillon
fowie an den neuen Parkanlagen wird ebenfalls eifrig ge-
arbeitet, fo daÃŸ titan fchon jetzt erkennen kann, daÃŸ die groÃŸ-
zÃ¼gigen Neuanlagen in ganz befonderer Weife zur Per-
fchÃ¶nerung des Bades Rothenfelde beitragen werden.
Von der italienifchen Schweiz. Das Kurhaus und
Erholttngsheim Monte Pre, Lugano-Rnoigliana,
welches fich fett fechs Jahren einer ftetig fteigenden Befnchs-
ziffer erfreut, muÃŸte aueh im letzten Jahr wieder erweitert wer-
den, fo daÃŸ jetzt bequem 150 (HÃ¤fte Aufnahme finden kÃ¶nnen.
Im letzten Jahr war die Anftalt von ca. 6500 EÃ¤ften befucht,
worunter ca. 60"/0 KurbedÃ¼rftige und ca. 409/o Erholungs-
bedÃ¼rftige ttnd Retonoalefzenten waren. Fiir die FrÃ¼hjahrs-
faifon empfiehlt fich rechtzeitige Anmeldung. Profpekte werden
oon der Direktion gratis und franlo zugefandt.
PÃ¼nktlithe Menfchen iind Ã¼berall beliebt und kommen
vorwÃ¤rts. Wer feine Zeit nicht einhÃ¤lt, bleibt zurÃ¼ck. Ein
genauer Zeitmeffer, eine gute Uhr foll daher ftets ihr Be-
gleiter fein. Die heutigen erftaunlich niederen Preife find
ficher fÃ¼r jedermann erfchwinglich. Man Ã¼berzeuge fich da
oon in dem Katalog der Schweizer Firma Uhrenfabril
Sovereign, Niederlage MÃ¼nchen, weleher auch an
Private loftenlos oeefandt wird und reiche Auswahl in
Tafchen- und Zimmeruhren bietet.
Stiamufter al. Mellow-marken. Eine originelle Serie
von Retlametnarfen, die bei Kindern und Kinderfreunden
groÃŸen Anklang finden wird, bringen die Alpurfa-Werle
in VieÃŸenhofen (Alg Ã¤u) auf den Markt. Es find Pro-
pagandamarken von der Hand Alice Hegemanns, die Serien
lleiner reizvoller Stictmufter darftellen. Nach diet'en Muftern
laffen fieh lleine Buchzeichen, Seroiettenringe, Bucheinband-
deaen u. dgl. fticken. Die Mutter find in Zeichnung und Form
auÃŸerordentlich gefchmactooll und haben pÃ¤dagogifchen Wert.
Ftir Hundeliebhaber. Eine der beften ZÃ¼chtereien und
Handlungen edler Raffehunde ift die Firma â€žDianaâ€œ,
Wideburg & Co. in Eifenberg (S.-A.). Diefe ZÃ¼chterei
und Handlung bringt tadellofe, edle, raffereine Hunde. vom
tleinften SalonÂ»  und SchoÃŸhund bis zum grÃ¶ÃŸten Schutz-
und Wachhund fowie auch fiimtliehe Jagdhund-Naffen unter
Garantie gefunder Ankunft zu jeder Jahreszeit zum Verfand.
Preisliiten find von ihr koftenlos nnd portofrei erhÃ¤ltlich.
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Namibia-Zucker
1 PÃ¤ckchen 10 Pfg. 3 StÃ¼ck 25 Vfg.
ift das befte und billigfte GewÃ¼rz fÃ¼r Kuchen, Puddings,
Milch- und Mehlfpeifen, Kakao, Schlagfahne, Tee ufro.
an Stelle der teuren Vanille-Schoten.
Wit
die .
Hannemann- :
Man oerfuche:
Auf der RÃ¼cffeite der PÃ¤ckchen von Or. Oetker's Vanillin-
Zucker zu 10 Pfennig (3 StÃ¼ck 25 Pfennig) finden Sie ein vor-
zÃ¼gliches Rezept zu einer Vanille-Creme. Leicht herzuftellen!
Zum 'lee-
Mifcht man 1/2 PÃ¤ckchen Or, Oetker's Vanillin-Zucker mit 1 kg
feinem Zucker und gibt hiervon 1 bis 2 TeelÃ¶ffel voll auf 1 Taffe
Tee, fo erhÃ¤lt man ein aromatifches, vollmundiges GetrÃ¤nk.
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